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JUts bem <f(tgclntd)e eit»» bcut-

fdjen gummier«.*)

äkrgftabt 3®llerfelb, int Spätljerbft 1851.

.f)ter bin icf) nun feit länger al§ einem Stfonate, um bic

Sagen, 9T2ärcf)en unb Sieber beä Dberharjeä 51t fammeln.

SBenige Steilen non meiner Heimat entfernt, fomme id) mir

hier oben unter biefen Bergleuten tnie in eine neue SGBelt ner*

fefjt nor. Bon Ungeheuern Bergen, incldje fid) jtnifchcn

©üölar unb ber non Clausthal nur burd) ben Keinen 3C^ S

bad) gcfdjiebcnen Bergftabt 3eWerfclb auftürmen, !am id),

angefid)t§ einer malertfdjen Sanbfcf)aft mit herrlichen fifd)=

reifen Steidjen, im fßoftioagen gleich)am heruntergcpurjelt.

f£er SBagen fdfojj ben Berg I)inab burd) bie Bergftabt hin-

burd) bi§ auf einen trauten, aber auch abfchüffigen s$laf5,

auf bem bie groffe iftrdje non 3eIlerfelb fteht. 9Wajeftättfcf)e

Äaftanien glänzten mir hier im herbftlidjen Saube entgegen.

SDiit 3J?ühe hielten bic ipferbc hier ben fßofttnagen im Saufe

au unb nor einem ganj in ben Bäumen oergrabeiten „®eut^

fcf)en Jpaufe" ftieg id) auä. Sch mufj ben @efd)mad meinet

*) 3t»erft gebrurft in ^ßrufe' beutfdfem SJiufeutu non 1856 9lr. 15.

S3ejief)t ftd) im allgemeinen auf bie 001t 3eäerfelb unb Serbad) auä
gefammelten Sagen beä Dberl)arjes, nicf)t auf bie non SBeinigerobe

auä gefammelten Sagen beö Unter^arjeä. ÜSergl. S. 269. 3>ie ißer*

fonennamen finb erft bei bem neuen Slbbrude f)inäugefügt.
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fßoftitlonS bemunbern, bcr mir bicfe SBopnung auSgemäplt

pat. ©ine paffenbcre fonn ein Sammler meinet ScpüigeS

nicpt finbett. Hie attfränfifc^en jinnernen Sencpter unb bc=

fonberS bie ferneren genfter, mcldfe, memt fie gefcfjtoffeit

merben füllen, non oben nicbcrfallen, geigen
,
baß man pier

in 3eHcrfclb auf einem nod) nidpt non ber Äultur beledten,

alfo für micf) poffnungSüotten Boben ftetjt.

ÜJlidjtS freut mtcp mcpr, als bafc unfer norbbeutfd)cS

BolfSteben pier audj in feiner äufjeren ©rfcpeinuna ju einer

fo reifen unb befonbers 511 einer fo dparafteriftifcpen ©r=

jdbeinung fommt. 3e^crfc^ ift eine fülle Stabt, aber bcr

SJiarft oon HlauStpal bietet oft mit feinen Bergleuten in

iprer fdjtoarjcn Hrad)t ein jauberifdj* belebtes Bilb bar. 0
unb biefe fttfdpen öerbfünorgen, bie icp, in beffcn gcitfter

einige einfache meiffc Bogelbauer nid)t fehlen, üor HageSan*

brucp mit einem Bergmann auf feinem Bogclperbe im Hannen*

malbe üerlebe! Hurcp baS ©lücf begünftigt, machte icp fo*

gleicp am crften Oollen Stage, mo id) f)ier mar, mehrere Be-

lanntfdjaften, mie id) fie bei meiner Sübficpt, mid) unter bas

Bolf gu mifcpcn, um eS auSjuforfcpen ,
nid)t leid)t beffer

l)ättc finben lönneit. ©S mar an einem Sonnabenb unb id)

ging ol)ite mcitereS auf» SKatpauS gu HlauStpal, mo bie Berg*

leute unb Bergmannsfrauen fid) burd) cinanbertricben unb

eine SOiagb im Horbc bas Sopit in blanfem neuen Silber*

gelbe perbeitrug, baS für bie SBocfjc an fie auSgegaplt merben

füllte, roobei früher (ein petrlicpcr Braud)!) jebeSmal bie

Bcrgfapne aufgepflangt mürbe. SEBäprenb bes SluägaplenS

lernte ein Heimarbeiter, ber feit lange nicpt rafiert mar, in

ber Hpür beS Saales unb fal) gu. Ob er felbft fdjon etmaS

empfangen patte, meifj id) nicpt; fein SluSfepcn aber mar eper

baS einc§ SBegelagcrerS. Haum patte er gefepen, baff id)

ipn bemerfte, als er miep um eine ©abe anfpraep- 3d) üer*

fpraep fie ipm am 9?acpmittage in feine SSopnung, bie er

mir nannte, gu bringen. Her Heicparbeitcr mopitte im fcpled)*

teften Heile ber Bergftabt HlauStpal. Scbocp mar id) nidft

menig iiberrafd)t, als id) ipn bort in einer pödpft freunblicpcn

BergmannSftubc fanb, bie oon meiblicper pflege nid)t allein

fauber, fonbern and) in einer geraiffen 3terlicpfeit erpalten
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mar. ®cr orbnenbe Greift btcfcr fcäuslkßfctt faß an bem
mit ©(innen befehlen Tycnftcr in ©eftalt eines blaffen 9)?äb=

dfenS Don feinen nnb frönen ©eficßtSgügen, meldße idf ißrem

Elfter nad) für bie j£ocßter bcS ®eicßarbeiterS galten mußte.

9tuf einem ©opßa lag ein "JSucßfnabe uon etraa ätüölf faßten

unb fcßlief feft nad) ber fauerit ©ergmannSarbeit, melcße mit

bem 3)ienft in ben ©ucßmcrfcn beginnt, üftaeß ber Arbeit

Ejattc er fid), mic bie ©erglcute gu tl)un pflegen, rcin(id) unb

fauber geflcibet unb befonbcrS eine ftattlicße Xucßßofe angc-

(egt, bie offenbar ber ©tolg bcS fd)(afenbeit Ätmben mar.

Über it)m unb bem ©opßa ()ängt bie trauliebe ßittjer, melcße

in einer ©ergmannSftube 31t ÄlauStßal nid)t fel)(en barf.

©egen biefeS gange ©ilb einer bei aller ©efdßränfung bod)

angießenben §äuSlicßfcit ftadj ber alte Xcicßarbeiter fetjr ab,

ber in feinem fdßmußigen $lnguge ben Sßlaß ßinter bem Dfen

eimtaßm. ®aS bleicße feßöne S02äbdjen felbft fagte mir halb,

baß biefer nießt ißr ©ater fei, fonbern nur bei ißrer SJfutter,

bie uidjt baßeim mar unb ber baS öäuScßen geßörte, in ber

©tube gur äJiiete moßne. ?llS ber ftumpffinntge 2((te ßörte,

baß oon ißm gefproeßen mürbe, begann er felbft, mieß öon

fieß gu unterßalten. @r (tagte mir, baß er eS mit bem

heiraten unb mit ben SSeibern „megen bem Sftapolium" tier=

paßt ßabe. 3ur 3°'* ,
mo ber Cbcrßarg gum Äönigretcß

Söeftfalen geßörte, ßabe er „bei bem 9?apotium" unb bem uit=

faubern Stönig .fbieronßmuS, für melcßen er noeß jeßt feßmärmt,

baS $ocßen, SBafcßen unb deäßen gelernt. ®arum ßabe er

geglaubt, eS geße iu bie ©3elt oßnc bie Söeibcr. SSeil er

nun groß unb ftart gemefett, fo ßabe er fieß, als ber „üftapo*

lium" unb ber §ieronpntuS elenbiglid) gugrunbe gegangen

mären, ßoeßmütig, ba er ber SSeiber nid)t gu bebürfen ge-

glaubt ßabe, als üneeßt üermietet. 2tber er ßabe fid) bod)

oerreeßnet, bemt er ßabe „bei bem 9?apolium" baS ©triefen

nießt gelernt geßabt. ®a ßabe er müffeit oft barfuß geßen

unb baburd) fei er, ber früßer fo ftattlicß einßergegangctt unb

auf bie SBeiber fo tief ßerabgefeßen, guerft ßeruntergefommen.

üftun aber fei eS gum heiraten gu fpät gemefen. ®cnn bie

grauen fönten ben Sunggefetten entgegen mie ein 3U9 ©ögel:

menn einer nießt gur redeten 3eit auf ber Sauer ftänbe unb

¥rä&le, $>arjiagen. 2. Muflage. ®
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irrten rote SBeereit l)inftreue, fo fjörc er tootjt nod), mic fie

„pluftern unb pluftern", aber er befomnte feine.

Obgleich bag bleiche junge SKäbdjen biefe ^Betrachtungen

aug bem SDJunbe beg 5llten gemifj jcf)on,oft tjntte tjören

müffen, jo (adjte eg bodj laut auf. Sann jagte fie mir f)atb=

laut, jobafj ber ?lltc eg jajt oerjtcf)cn nutzte, tote fie jd)on

oft aug ihrer SSirtfdjaft etrnag Dcrmifjt t)ättcn
,

• mag of)ne

3meifel ber 9llte genommen unb in feinem Koffer oerjtecft

habe.

SBeiter mit! ich b'c Sefanntfdjaften, bie id) an biejem erjten

Jage in jenem Sergmanngf)aufe machte unb mo id) mehr
alg mir (ieb mar oom febenbigen 2J?enfd)enbafein erfuhr, ba

id) hoch nur nach ®ciftem 511 forjdjen gefommen mar, nicht

enthüllen. (Sine (Sinlabung ju einer ©eoatterfchaft, mit ber

eg jebodj nur auf eine ©abe abgefchen mar, fam mir einige

2Bod)en barauf ebenbatjer. Unb alg üor einigen Stagen eine

©d)ar oon oberhar-pfdjen Stugmaitbcrern jur 2lbreife Der*

jammelt mar, fanb ich nieinen faum eine 23od)e alten s$aten

fdjon mit großen ladjenbett 2lugen mitten bajtoifchen. 9J?öge

biefeg $inb in ber neuen SBelt nid)t in bie £ljorheiten öer=

fallen, meld)e feine (Sltern aug ber Sitten oertrieben haben,

unb möge eg in Sluftralien lieblich emporblühen mic eine

©age oon ber fernen beutfdhen ^eirnat!

9iicht allein in bie Serpältniffe ber 9Jlenfd)cn, auch in

bie ber Sticrmelt habe ich feit meinem .^ierfein eüien Slitf

gethan. 23ir hotten Saerfdjau ju ÄIaugtf)al. SDag befte

fKinboich Dom ganzen Dberharje mar auf bem langen Splape

aufgefteüt, mo oor Älaugthal ber ©djüfccnhof, mie man hier

bag jäl)rlidhc ©chiefjen nennt, gehalten mirb. Sin beit hohen

Säumen, melcfje ju beiben ©eiten ben ©chü^cnhof umgeben,

maren fie befeftigt. SDa mo einige SKonate früher bie Stid)=

fen trachten, crfchott jejjt laut bag ©ebriill ber Stühe; mo
ber ©djeibenguefer nach jebent guten ©d£)uffe feine ehrbaren

©prünge machte, hob fid) jefjt mühfam ein ©ticr; mo bie

auggefleibeten 9J?oogmänncr mährenb beg ©d)iejjeng fid) tum=

melten, tummelten fid) jefjt bie 9tinber. 230 bamalg bie ©chönen
mit ihren lachenben fRofenmünbchen fofettiert hatten, mürbe jefd

ber fleine 9J?unb ber fdfjönften 5t’iU)e bemunbert, benen er in
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ben klugen bcr Seltner ebenfo fetjr jur 3'cl^c gereift als

ben Damen. Hub ju allcbem tönten jeßt bic ihtpglodett,

roo tDdfjrcnb beS ScpüßenpofcS bic 2J?ufiranten jum Dange
aufgefpielt fjattem 9fud) pier mie bei bem Scpießen mürben
greife »erteilt unb bie SßreiSricpter, morunter mein SBirt, bcr

alte ©aftmtrt Dolle, ber and) bem CrtS* unb förcpcn»or=

ftanbe »on 3cderfdb angepört, gingen in ftattlicpe SKäntcl

gefüllt prüfenb »on ©aum ju ©aum, »on einem Stiid ©icp

511m aitbcrn.

Das gefrönte ©iep »erbiente in ber Dpat unfere »olle

©emunberung, gumal ber Stier aus bem nterfroürbtgen ©erg*

borfc ßerbadj. 911S er bic Scprittc micber itadj ber ©erg*

fd^Iud)t gulenfte, morin fein Dorf liegt, fap er, frauS bis auf

ben SRücfen pin, mie ein Söme in ben numibifepen SBätbern

auS. „§ar giet jeßt bem" (er gebt jeßt pcim), fagte ein

fletner ^udjfnabc »oller ©emunberung, als ber Stier »on

SSilbcmaun langfam unb majeftätifd), mie ein ftönig in feine

Siefibengftabt gurüdfeprt, feine Sd^rittc mieber itacp ©Mibe*

mann gu tenfte. Die gange nebelige ©egenb erfebien bunfcl

»on braunen ^ü£>en unb »on fepmarggefleibeten ©ergleuten,

melcbe fic beimtrieben. Der SßreiSocpfe »on ÄlauStpal trabt

feinen Äüpen »oran mit einem Strange in bie Stabt, pinter

ibm ber gunäepft ein Stalb, baS ben Scpmang mie eine Sie*

geSfapne emporpob. Sogleid) finb bie Straßen »on StlauS*

tpal »eröbet, nad)bcm baS »on ber Dierfcpau l)er»orgerufene

©emüpl fidj »erlaufen pat. 3d) febe nun nicptS mehr als

pier bie behagliche Patrone, bie eine 3*cge bie kreppe per*

unterfiiprt unb bort ben großen Wirten, ber eine 3*egc frei

»or fiep perlaufen läßt unb ipr abmecpfelnb naep bcibcit

Seiten pin ben 2Beg »ertritt, bamit fie nidpt nadp recptS ober

linfS abbiegen fann, foitbem in geraber fRidptung über ben

ÜDJarft fortgepen muß.

Dtefe ©nippen erfcpeineit mir pier gletdpfam als ein 9?acp*

fpiel ber majeftätifdpen Dierfcpau. 9Bie »iel ©epagen im 2ln*

blide biefer Diere! Slber baS ©epagen glüdlicpcr äRenfcpen

gept boep noef) meit barüber, man braudjt nur jenes SpauS

mit bem SRafenplaße unb ber popen JpoIgfd)id)t für ben

SBinter, bie eS faft überragt, 311 betraepten. 3n ber Stube

r
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fcpe idj burcpg gcttfter bie Tabakpfeifen an bcr SBattb

pängett. (Sin grüneg Stumenbrett oor bem ^enfter fajjt

äftprten unb Stumeit mit bem feurigsten Stumenrot, mie eg

nur ber Dbcrparjcr in feinen Töpfen ju erzeugen üerftept.

Scpmarje Scpinbetn bebccfen bag ganje §aug non ber Tacp=

fpipe big ju feinem ^ufjc unb geben ipnt bag Stugfepen eincg

fßriefterg im Tatar. 3m fünfter ticgt ein gtiidlicper SD?amt

unb eine glüdlicpc 3tau - SWtr ift atg täfe id) non ber

Jpanb eineg Gngetg über bicfem §aufe gefcprieben: 2tffe!uriert.

Tiefe SBorte glaubte id) neuticp aucp an einer 2Sinb=

ntüpte ju tcfen, tuo bie ÜKüptfnappeit fiep nad) iprer ?trt

gar bepaglicp cingcrid)tct patten. Sic liegt auf ber foge-

nannten Sremerpöpe*), ein Hein tncnig jur ©eite gerabe

jroifcpen .Qetterfetb unb Ätaugtpat, ungefäpr pinter bem bc=

fanitten ©aftpofc jur Äronc. Tie grope fcptnere SSJfüpte

ragt mit mattem glügetfcptage über beibe Stabte empor,

lntrb meitpin gefepeit unb fällt auf Silbern non ftlaugtpat

mepr atg eine anbere Ginjetpeit in bie Slugett. SEßcr jur

fcpönen ^-rüptinggjeit noit bem obcrn Gttbe ber tangpin fid)

bepnettbett Stabt fttaugtpat ttacp getterfetb gcpt, fdjlägt gc=

mifj bcn blumigen 2Bcg über bie ringgunt mit perrüdjctt

SBiefen bebedte Sremerpöpe ein. Son ber 99?üpte aug aber,

bie in biefem Sßiefettparabiefe liegt, überfcpaut ber gtiidtid)e

ättüplfitappe, menn er inic ein $önig auf feinem „Sode"
pod) oben oor ber SWiipte tpront, nidpt btofj bie beiben Stabte,

fonbern aud) faft bie gattje £>ocpcbene beg Dberparjeg mit

ipren buntein Tannemnatbungen unb ipren meiten SBiefen*

ftädpcn, aug bereit SDiitte batb eine Quitte mit ben fie um*
gebenben fcptoarjgtänäenben Sd)tadcn, batb bie für bcn Serg*

bau beg Dberparjeg imentbeprticpen Teid)e bapcrfd)imment.

Steigt man bie Treppe jur iDtüpte pitian, fo finbet man in

ipr mitten in biefer fepmuden Sanbfcpaft ein fdpmudeg Stiid*

d)ett, tno bie bunten Silber, bie an bie 28anb gefleht unb

meift mit Sergcpen nerfepen finb, fidp ftatttid) augneptnen.

Gütige ber Silber ftetten ccpt notfgtümticpe Scpmänfe bar,

*) 35on ipr unb »on ber HJlüpIe felbft finbet ftcb eine Sage: „$ie
SSremerljötje" unter ben flaustljaler Sagen (9tr. 140 biefeS S3ud)eä).
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anbcre geigen mir ein überftrömenbee, meint aucf) weniger

oolfStümlidjeS SBefjageit. $)a fet>eu mir ein 9iojj, bcm ein

Sdjufter baS Seber Dom tebcnbigen Seibe ftiefjtt ,
roätjrenb

auc| bie ©efellen mit intern fBeefebrafft (Sßecfjbra^t) glcid) jur

§anb finb. 3df wijd)c ben 3Rüt)lftaub ab, ber fid) fingerbid

auf baö SBilb gelagert t)at, unb lefe:

ffiir ©chufter müffen jefct fpefulieren!

SßiU’s brum mit öiefem ©aul t)ier risfieren;

3$ fcbneib’ ihm »om Veibe bie ©chäfte beraub,

Sie ©efeUen hier nähen bie ©tiefet barauS
Wein SJreitgejelie babinter ftebt

Unb flirtf unb betjenbe ben fJecbbtabt brebt.

33raucf)' nicht mehr beim Seberbänbler ju borgen,

$rinf Süinmel unb Sßeifcbier fortan ohne ©orgen.

33ei meinem ÜBcrfefjr mit ben ^Bergleuten Ijabe idj ge*

fcf)riebene ©üdjer in bie jpanbe befommen, in beiten junge

Seutc eine eigene 3(rt me()r mobcrner als Dolfötümlidjer

itrinffprüdje oergeidinen. Die jungen ^Bergleute bidjten ber*

gleichen, mic fic mid) terfidjert tjabcn, abenbS rnenn fie in

©efcHjdjaft finb. Scbud) mag einiges aud) aus ber Sittera-

tur entlehnt werben unb einige allgemeiner befaitnte SBolfS-

ipriidjc finb unter bicfe norbbeutfdjen ©d)itabaf)üpfl mit auf*

genommen. $on biefer lefjtcrett 31 rt ift folgenbeS:

Ürinfe ÜBein unb erroirb'ö,

Jrinfe ÜBaffer unö oerbirb:

Keffer 3Bein getrunfcn unb erroorben

3lts JBaffer getrunten unb oerborben.

(Sin anberer Jriuffprud) lautet:

©in Äe^el, ber nicht ftef>t,

©in Seiger, ber nicht gebt,

Gin Wäbdjen, bas nicht lacht,

©inb alle brei »eracht!

©in anberer Ijcijjt:

9Bir teilen, roerter ©cbab, bies »olle ©las mit SBJein,

Unb bann foH unfer £>erj gleichfalls geteilet fein.

(Sitt anberer bcifjt:

©pann' aus bein’ 2lrm unb fcbliefj’ mich ein!

Wein öerj ift lauter roie ber 3Bein

r
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9?orf) ein anbeter lautet:

^ünfllinq, Dtcibdjen unb ber SBeitt

TOüffen ftetä beifammen fein,

®enn ein Jüngling o^ne SBein

Unb ein 3Jtäbd)en ganj allein

Wüffen trofcige 5Dinge fein.

$)iefe mobemcn ^aräOerSlein finb jtuar ganj artig: bod)

taffen fic roenig non bem obcrljarjifdjcn ©ergmannöd)araftcr

offnen, ber, edig unb tief gcmütlid) jugleid) n?ie er ift, bis

nor lurjcm mentgftenS fetbft in bcn f)öc£)ften Sd)id)tcn beS

©ergmannSftanbeS ttod) fo fdjarf ausgeprägt mar. 9c od) ift

jener oornehme ©ergbeamte unnergeffen, ber bie ^Regeln ber

3nterpunftion in beit Saf} pfammenfafjte: bem ©crgmeiftcr

madje id) in jebcm amtlid)cn Sdjreiben jmci Kommata, bem
©ergamtc eins, ben Steigern aber gar fehtS. 2llS er fid)

hatte in bcn 9ftul)eftanb nerfefcen taffen, machte er gettenb,

baf] er mifjbräudjtid) non bem für ben Bergbau angefd)afftcn

Steer immer fein Steil für bcn eigenen ©ebarf geliefert er-

halten £)atte unb beanfprutfjtc atS ©enfionär nod) immer

feinen Steer. ®iefer atte Jperr fpielte jumeilett altein 28t)ift

unb jebeSmat ftudtfte er bann furchtbar babei. Natürlich ner^

fagte er fid) baS gtudjen beim Äartenfpiel aud) bann nid)t,

tnenn er, ber ein anfetjntidjcS jpauS mad)te, eine Gefellfdjaft

gab. ©ei fotc^er Gelegenheit bebrot)tc er einft ohne allen

Grunb auf baS furdjtbarfte einen Gaft, non bem ihm gefagt

morbeit mar, bafj er fid) getegentlid) jum Spion aufroei-fe

unb non bem er nun glaubte, bafj ber gefährliche Gaft toot)l

. gar imftanbe fei, ihn megen ber ungeftempetten harten an=

Auflagen, bie er herumgab. ©Senn er bergleidjen im Sdjitbc

führe, baS ftellte er ihm in gemiffe 2luSfidjt
, fo merbe er

ihn niemals mieber ju einer ÜRahljeit einlabcn. ©iS auf

foldje Keine Sd))näd)en mar ber alte §err ein ganj nortreff=

lidjer äRann, ein .§ort bes alten, glcidjfam junftmäfeig ner=

erbten, rein erfahrungSmäfjigen ©ergbetriebS, bei bem jeber

©eatnte fid) als ein Keiner §ürft fühlte. 9J£it bem (Srlöfdjeit

jener alten ©ergprayiS finb allerbingS: audh bie früher burdj

baS .'perfommen ju fRedjtcit gemorbenen SRijjbräuche größtem
teils berfdjmunben. 2Bo fic fidh nod) finben, ift eS unter
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bat nichtigeren Sd)id)teit beS SergmannSftanbeS, uttb pier

merbett fie leicht entbeeft. ©in fotrf)cr nicberer Öergbeamter

roat ^talfclb, iucldjcr in meifterpaften munbartlidjen ©ebid)tett,

benett icp in iprer 9lrt faum bie Jpebetfcpen oorjicpen fatut,

baS päuSlicpe Scbett bet Bergleute unb SSogelftetter beS Ober*

par^eS befepreibt. 9?ad)bem er fi8) ait einer Äaffe vergriffen

patte, mürbe er feiner ©ebidjte megcit begnabigt unb erhielt

bie ©rlaubniS jur SluSmanberung nad) Üluftralien, mo er

fiep beim Sergban nod) ju einer ungleid) bebentenbcreit

Stellung emporgefepmungen pabett foll, als er fie in ber

Sanbfdjaft einnapm, in beren Äleinleben er fid) fo tief ge-

mütlicp eingelebt patte. 93or einigen SBocpen fpradj mid) an

einem öffentlichen Orte ein Scpicptmeifter an, um mir einige

Sagen mitjuteilen, bie er auS bem Söfunbe beS Golfes ucv=

itommett hatte. SSenige Dage barauf hörte ich, ipm
gelungen fei, fid) auf ben 3Bcg ttad) 9lmerifa §u retten, mcil

ein ilnterfchleif ,
ben er gemaept patte, fo gut als entbedt

mar. Der SujuS feiner fyran patte bat gutmütigen, faft

fentimentalen SJiann verleitet. SBcnige Dage früper, als baS

Uttglüd über ipn pcreittgebrocpen, mar er mitten in ber üftaept

aufgeftanben unb patte fiep ein 3eid)cn gefept, moratt er ev=

fennen mollte, ob ©otteS ©nabe ipn nocpmalS auS ber 9iad)t

feiner SSerpältniffe erretten ober ipn barin umfomnten laffen

molle. SBenn er ein £id)t fäpe ringsum, fo füllte baS aud)

für fein fieben ein gutes SBor^eicpen fein. Sange ftarrte er

in bie 9?a<pt pinauS unb alles blieb butt fei. ©nblidj, enb -

liep — pinf, pinf! — fd)lug in einer Keinen potenten öiitte

ein ^Bergmann langfam Reiter an unb fepte fein ©rubenlidjt

in Sranb, um bem Scpad)te jujumattbern unb einjufapren.

9?icpt mepr ©liid bcbeutetc bieS Sämpcpen mopl bem un-

glüdlid)en Sd)icptmeifter als baS ©elingen ber fepimpflicpeit

^lucpt in eine ferne unbefannte 2Belt, pinmeg von ber trauten

'-BaterlanbSerbe mit all iprem ebten ©rj unb ©eftein. ©r
oerfolgte eS erft mit ben klugen, bann mit ben ©ebanfen bis

p ber ©rube, mo cS micber oerfanf. spotte bem ©lenben

baS ©rubenlicpt mopl nicht fepott p viel oerpeiffett?

9luf anbere 2Bcife mar icp genötigt, bie ©efanntfdjaft

beS abgefepteit ScpuptmeifterS ©runb p maepen, ber mepr
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roegen beS DroßeS entlaßen loar, ben er jeigte. Der ©raufopf

unterhält mich oon nicfjtö lieber rote oon bem Aufroanbe, ben

er in feiner untergeorbneten ©tellung (nach ber ©inteilung

ber Vergbeamten in „Herren nom Scber" itttb in „sperren

oon ber gebet" gehörte er fogar nur ju ben geberfudjferit)

gemacht |at 1111b erinnert ’fid) mit Söolluft an bie geiten,

roo noef) grau unb Död)ter in feinem ipaufe fprangen, roemt

er ben Älingeljug rührte. SJcait fagt ißm nad), baß er einft

in ber üppigen unb hier jebett Unfug beaiinftigenben roeft*

frtfifrf)en 3eit mit groei ©enoffett einer ©eiltangerin nad) bem
benachbarten Sautenthal nachgegogen fei unb bort felbft auS

libermut auf öffentlichem SJcarfte auf bem ©eile getankt habe,

aber heruntergefallen fei. ©egenroärtig lebt er als ©reis

oon feiner gamilie getrennt, ©eine Dodftcr, bie ihn pflegte,

hat er geflogen, fte oerlicß ihn unb nun ift er fo oetein*

famt, baß er fich nicht eittfdf)Iiefecn fann, einen ihm fort'

roährcnb in feine 2Bof)nuitg gulaufenben §unb eines ziemlich

attgefeheiten ViamteS roie biefer oerlangt gleichfalls gu fd)tagen,

bamit er gu feinem Iperrn guriidfeßre; unter fortroährenbeni

3attf mit bem roahreit Vcfißer behält unb oerpflegt er baS

frembe Dier als einzigen ©efellfdjafter in feinem llnglüd.

Aucf) auf Ausflügen in bie llntgcgenb rourbett bereits

mancherlei Vefanntfd)aften gemacht. ©0 in bem äußerften

.paufe beS VergborfeS Vuntenbod, oor bem nicht umfonft,

freunblicf) einlabcitb, eine Cuitfd)er mit ihren roten, t>erbft=

liehen Vogelbeeren ftanb. ©in fauber gefteibeter grad)tfuf)r*

mann, bereit eS fehl' oiele giebt unb beit bie ©id)t fo an ben

£ehnftul)l feffelte, baß er nur gurocilen noch wie ein Vogel

burcf)S 3iroroer hüpfen fonnte, roinfte ben Voritbergchcnben,

ber ein ©efpräcl) burc£)S genfter attfnüpfen roollte, in bie

©tube hinein unb begann, ba er Altertümliches unb ©agett

nicht rou^te, alSbalb auS feinem fieben gu ergählcn. Ve=

fonberS angießenb roar mir, roie er guroeilen baS SBeißnachtS*

feft auf feinen Steifen feftlid) beging. Die biberbe SBirtin in

einem guhrmannSgafthofe ging nämlich alSbann mit allen

grachtfuhrleuten, bie fid) gerabc bei ihr befanben, in bie

©hriftmette, banad) teilte fie ^»afelnüffe an fic auS. gn il)rent

©afthaufe um bie 9£eil)nad)tSgeit roar mein guhrmann er*

ized by Google



iagebucf) auä 3e^erf e^ 18f>l. XXV

franft unb bcr guprperr, einer feiner nädjften SfnDermanbten,

fcpidte bern franfen Spanne piept ein >Keitpferb ,
bamit er

peimreiten !ömte. Saß mar feine lepte fReife auf ber 2Bclt

unb ber fernere Sepnftupl am Cfen ift jetu ber einzige

28ageit unb baß einzige Sßferb, baß er nocp fennt.

2fuf einem ©angc burcp bie Sannenmätber nadj ber ©crg=

ftabt fültenau !am auß einer ©rube, bie unmeit ft'laußtpal

unb 3ellerfclb am 2Bege liegt, ein ©ergmann hinter mir per,

ber nacf) Altenau peimfeprte, mo er gleicp Dielen ber auf beit

flaußtpalcr ©neben arbeitenben ©ergleute p Jpaufe ift. ©r
erpplte einige fepöne 2Rcird)cn, boct) fam aud) er, mie eß p
gefepepen pflegt, üon ber ©oefie balb auf bie 28irflid)feit,

Don ben ©eiftem auf bie ÜRenfcpen unb Don frembem ©e=

fepid balb auf baß . eigene p reben. äRcin ?litenaucr mar
nodj niept lange Derpeiratet unb ftcüte niept ganj gemeine

©etraeptungen über ben ©peftanb an, bie fidj in ihrer finnige=

ren 2Beife mit ber Sebenßauffaffung jeneß £>agcftol,u’ß, ber

bei bem „SRapolium" unb bei beit 2SeftfäUngern aüeß, nur

niept baß ©trumpf) triden erlernt patte, mopl ergänzen fonn=

ten. „28er Don gremben," fo fpraef) ber 2fltenauer, „für

feinen ©ebarf (Sorge tragen läfjt, map aüeß bepplen unb

für jeben ©ang fogleid) bie Jpanb filbern. Sic $rau aber

tput aüeß umfonft für ben SCRann, unb menn er nacf) faurer

Slrbeit mübe güjje pat, fteigt fie umfonft für ipit ben fteil*

ften ©erg pinab. 'Saß ntaept bie ÜRatur. 28er jebod) foDief

pat, bajs er leben fatm, roemt er franf mirb unb menn er

bann ftirbt noep für ben 28ärter etmaß prüdlaffen, lebt

lebig am angencpmftcn." 9Rit biefem aüju foliben ©djluffe

ftimmte mein ©ergmann alfo bem Slpoftcl bei, roeld)er fagt:

28er ein 2Beib nimmt, tput mopt; mer feinß nimmt, tput

beffer.

Unter ben ©efanntfepaften im ©olfe, bie id) an meinem

28opnorte fclbft gemaept pabe, ftept bie $rau 6. obenan.

2lucp fie ift burd) bie ©idpt an ipr marmeß ©tübepen gc=

feffelt. Um baß ©oppa perum, auf bem fie fiep meift in

einer bequemen fölcibung außftredt, fipcit faft Dom früpen

äRorgen biß auf ben fpäten 2lbenb bie Socpter ber grau ©.,

ein 16jäprigeß 2Räbcpcn mit fepönen bunfeln 2lugcn unb
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loplfdpmarjen paaren; ein ftetnalter aber fepr rebfcliger Serg*

mann, bem es bet ber grau 6 . beffer al« in feiner SBopnung
bei feinem ©dpmiegerfopn, einem mürrifdpen ©cpupmadper, ge*

fällt mtb ber trofj feine« popen Filter« unb ifjrcr ©iept Dom
Morgen früp bi« abenb« fpät mit ber grau ©. fc^erjt unb
ladpt; fotoie auf einer gupbanl oor bem ©oppa bie Dier*

jäprige Slticptc ber grau bereit Unarten itjr Seranlaffung

§u geben pflegen, moralifdpe Setracptungen über ben Sebcn«*

manbel iprer oerftorbenen ©eproefter an§ufteilen. Jicfe mar
ein ftattlidje« unb fdjöite« Mäbdpen unb locftc einen mopl*

pabenben Sauernfopn au« ber ©bette an fid), bie mit ipren

ladpenbeit fiornfelbern ba« ©ebirge umgiebt. 911« bie kleine

geboren mar, bie jept auf ber gugbanf am ©oppa 311 fipeit

pflegt, bot ipr bie Mutter be« jungen Säuern unter iprem

jDacpc ein Cbbacp, mopl in ber 51bfid)t fie 31t prüfen, ob fie

e« roert fei, ipre Sollerbin unb Sacpfolgerin in bem ftatt*

liepen Sauernpaufe ju merbett. 9lber jum Unglücf jeigte

fiep ba« Mäbdpen au« ber Sergftabt al« unoerträglicp unb

napm 3urec^ttt)ctfungen oott ber roopltnetnenben Sauerfrau

mit freepent, miberfpänftigem unb uitfinblicpem ©inite auf.

911« mürbe e« ipr in bem Satiernpaufe ju mopl unb al«

müffe fie burepau« ipre Hoffnungen unb ipr ©liicf mieber

Derfcper^eit, legte fie einft ipre ftäbtifepe ftlcibung ab unb

ben erborgten rotroollenen 91od eine« Sauernmäbdpcn« an

unb fcplicp in ber Dämmerung 3um Pfarrer, um fidp bei

ipm für eine Magb au«3ugeben unb bie Säuerin bei ipm

31t uerllatfcpen. 28cit ber Pfarrer fiep §u biefer begab, unt

ipr einen tiidptigen ©ennon §u palten, fo mürbe ber Setrug

leidjt entbedt. Jie grembe mürbe au« bem bepaglidpen

Saucrnpaufe Dermiefen unb ftarb bei ber grau ©., Don ber

icp biefe ©efepidpte mepr al« einmal erjapleit pörte.

Son ber ©tubc ber grau 6 . au« fap icp, mic ber §irt

am 2age, mo ber erfte ©ebnee fiel, auf ber breiten aber

allezeit oben ©trafjc, an ber ba« Hau« liegt, burep ben tiefen

©dpnec Don Hau^ Hau^ ging un^ Äulmloden ein*

fammclte. @o mirb nun alle« eiugcfammelt, in bie ©dpeuem
gemorfett unb aufgefpart, ba ber hinter fommt. ©rft fingen

fie 3U Einfang b'c« ^>crü»fte§ bie 9Balboögtcin auf bem Sogei*
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perbe, bie uns im Sommer tpre füfeen Siebleitt gelungen

Ratten. Siun i’ammcln fie gar, tote reife öccrcn, bie Äup*
gtodlcin ein, bie unS im Sommer mit ipretn ©eläut in beit

Xannemnalbungen erfreut pabett unb bie in ber großen SEBalb*

lapetle ber Statur 311m ©efattge ber SSögel ftimmten toie

Crgelton unb <5)1 oefentlang jum ©efange ber SJtenfcpen. Sie

toerben aber im SBinter nur auSgcbeffcrt, jeber fcprille Jon,

ben eine ©lode im SBalbe angenommen pat, wirb gclä ttert

unb bie Harmonie 3mifcpeit -beit einzelnen ©lotfett toieber fjer=

gefteHt. Die SSögleitt aber, bie ber Sogelftcllcr niefjt meg*

gefangen pat, jictjen miteinanber in ferne Saitbc unb erliegen

311m Jeil ben Slnftrengungeit ber Steife, ober fie bleiben oa=

pcim in ipren SBälbcrtt unb bie Iraitfcn unb id)mad)en unter

ipnen erliegen bem Sturm, unb Sdptee unb Siegen unb £)iit=

fterbeit im Söalbe läutert bie 58 ögelfcf)ar. Unb tuenn bann
im fyriipling braußen im SBalbe atleö fein Sieblein 31t Eprett

bcS ScpöpferS mieber anftiinmt, bann ift alles, alles reiner

geftimtm als eS mar, ba eS im §erbftc anScinanber ging,

gerabe mie aud) baS ©raS im f^rüpling frifeper unb grüner

ift als fpäter bie ©rnmmet. fyiir jept ift jcbcS Sieblein in

ber Statur oerftummt. Jod) nein! Jer ^oftillon, ber mit

toter ^ferbett langfant Scpritt oor Sdjritt unter meinem

fünfter oorbei beit iöerg l)inauffäl)rt itacf) ber fteilcn §öpe

311, bie fiep 3tüifd)en ^eUerfelb unb ©oStar auftürmt, bläft

bie luftigften SÖeifeit, gleid) als mollte er ben SBinter be-

grüben unb bie ferneren ^lodeit, bie um ipn perfliegen unb

rafcp bie groben Äaftanienblätter oertilgcn unb überbedett,

bie fid^ bisher, burd) ben Söittb um bie kanten unferS IpaufeS

getrieben, um baSfelbe gelagert patten.

33ergborf SerbacE), Jtooember 1851.

SSemt id) tion 3c^crtc^ ouS Ausflüge 3unt Sagen*

fammeltt in bie Umgegenb machte, fo mürbe am menigften

auch ber Ort öergeffen, beffen Stame über meinem heutigen

Jagebudjblatte ftept unb in bem id) jeßt mopne. $on geller*

felb unb ÄtlauStpal füprt bie göttinger §eerftrapc in bie

tiefe Skrgfdflucpt pineiit, in ber eS lang fiep pinjiept. Jie

näprenbett SUipe, bereit Eigentümer Sßalb* unb öüttenarbeit
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unb (SifenftcinSbergbau treiben, müfjen miihfam über bcm
Dorfe nor bein Söatbranbe flettern, ber, als id) perft nur

befud)Stüeife nach fierbadj fam, fdjon ganj tjerbftlicf) gefärbt

mar. SBIicft man auf ber gerounbenen §ecrftraße non oben

nacf) bem Dorfe p l)tnab, fo ift eS, als ob ber bcrrlidje

Sucfjenmalb uns eine unenbltd)e Roheit unb Sftajeftät ent*

gegentrüge unb als fet)e man über feinen Spißcn eine un*

getjeure ißrad)t auS bem Dhalc bctt Scrg tjinaufmaUen. §icr

oben auf ber Ipcerftrajge toar eS, mo id), mit 9(rt unb SBefett

beS SolfeS nod) nicht fo befanitt als jetd, bei meinem crften

^ierfein einen fecgearbeiter, ber unter ben prächtigen Suchen

befchäftigt mar, fragte, ob eS hier Sagen gäbe. (Sr aut*

mortete: „Sagen giebt eS roof)I. Sie hängen im Querfrage

an ber Söanb." feie leicht p merfcn mar, hatte ber Sllte

gemeint, baß id) Sägen faufen moßte. Snbcffen ba id) ol)ne=

hin mich erfrifcfjeit mußte, fo fragte ich in bem Querfrage

nad), ber eigentlich ber ©afthof pm „©lüefauf!" l)eifjt, aber

roeit unb breit nur unter bem tarnen „Querfrag" befannt

ift, meil er fid) quer Oor bic §eerftrafje brängt mit einem

breiten, non ^utterfrippen befeßten feaße. 51uf biefern ^laße

fteht in ber Segel ber auf bcm ganzen Qberfjarp mol)lbe=

fanntc Querfrüger, ber alte Ifratfd), ein früherer £üf)ler=

meiftcr. (SS ift leicht begreiflief), bafj ihm unb feinem @aft=

l)aufe nicht leid)t auSpmeid)en ift, pmal ba er eS an Spott

für bie Fuhrleute nicht fehlen läfet, beren s
fßferbc eigenmächtig

fid) nor bie tragbaren gutterfrippen auf bem s$lafj nor bem
ipauje brängen unb nur mit ber s$citfdje meitergetrieben mer-

ben fönnen. Sind) ich bin biefern jpauje nicht auSgemidjen

unb habe jeßt in feinem Qberftodc meine SBohnung aufge=

fd)lagen: bertn id) fanb Sagen f)ier Ooßauf, nid)t allein bie

blanfcn „Sagen", bie in ber SBirtSftube an bcrSBanb hängen,

fonbern and) foldje, bic mir baS Solf non aßen Seiten ge=

tragen bringt. Denn ber Querfrug ift mie ein Sienenforb,

jeber bringt bafjin roaS er fann unb hat, nicht aßein auS
bem 'Dorfe, fonbern auch auS ber grcmbc. Der Serfehr in

jeber §>infid)t, aud) für mich, ift Iper leicht unb rafch, meil

jeber hier fich Su §aufe fühlt unb jeber im Querfrage gern

auS; unb eingeht.
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@S mar an bem Nachmittage eines redjten ©djneetageS,

al§ Scrtram, ber bcftc ©rzäplet bcS Dorfes, bcn ich flleich

beim erften ^>ierfeiit untcrmegS (er ift gleichfalls ein 2Bcgc*

arbeiter) getroffen hatte mtb ber fief) um bcS geringen 33er*

bienfteS mitten fogleidj ju meinem gaftotum für bie ßcit bes

lerbacper Aufenthaltes angeboten hatte» mich ttt ^Begleitung

feines 12jäl}rigen ©opncS mit einem ^panbfrfjtitten abholte,

ber mein mitgcbracptcS ©cpäd nad) Serbad) bringen fotttc.

©o burdföogen mir mit bem ©chtittcn bie tauge ©tabt geller*

felb. Nod) hatten mir bie ©tabt nicht lange im Nüdett, als

eS bunfel mürbe. 'Imd) fam auch &er SJionb halb über bem
bunfeln ^annenmälbcpen unb bem Nrin^entcidj peröor unb

beleuchtete meinen SNärdjenerzäplcr, feinen Wnabcn, ben ©d)lit*

ten mit meiner Neifetafdjc unb bem fonftigen ©epäd, unb

mich, t)er ich itacpbenflid) bahinter herging. $ie Ncifetafdje

hatte mir meine gute ÜJiuttcr roctiige SNonatc üor ihrem 'iobe

auf einem ftitten norbbcutfdjen ff3farrpofc geftidt. 3pte Augen
mareit babei oont SBeinen faft crblinbct: beim fie mußte ihren

©opu in SEBien unb härte auS ben Leitungen, mic biefe ©tabt,

in ber er fiep befanb, uon Gruppen umzogen, belagert unb

befdjoffcn mürbe. Alle mütterliche Siebe legte fie in bie

funftuotte ©tiderei; bie 3Banbertafcpc für ipren ©opu blieb

baS fepönfte unb funftuottftc SBerf, maS ihre !£>anb auf @rben

Zurüdgclaffcn hat- Unb mic mchmütig unb erheiternb zu-

gleich fie in ihrer Trauer bie NZuftcr gemählt hat! Stuf ber

einen ©eite ein eprmürbiger alter §arfncr, an ben ein blühen*

beS junges NMbcpett , mie eS fdjeint feine Xodjtcr, fid) an*

fdjlicßt; auf ber aitberen ©eite ein fchlichteS Sanbmäbdjcn.

Nad) bem iobe ber SOhitter marb berichtet, mie fie in ©e*
banfeti mäl)renb ber Arbeit fchon mand)cn iBoten unb güprcr

mit ihrer funftootten ©tiderei auf bem Niiden über iljrc

l)eimatlid)en £mrzberge feften ©chrittcS bahinziehen fap- 2Sic

hätte id) nicht auf jenem ©ange pinter meinem Niärdjen*

erzäpler unb feinem ©ohne per baran gebenfen füllen? 9J?cin

ganzes Sebeit, mic id) cS bisher burd)iebte, zog an mir üor*

über. Sft eS and) red)t unb lopnt eS and) mopt ber 9)?üpc,

fragte i<jp mid), baß bu fo ber „Söeispcit auf ber ©affe"

naepziepft? SBeißt bu audj mopl bie Kerzen niept nur auf*
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pichließen ,
fonbern auch lüofjrtjöft 511 gewönnen, mit bcncn

bu oerfehrft? Seitn bu in itjre Greife einbringft, ttjuft bu

eS als ein gebanfenlofer Sammler, ber fein ©aftgefdienf

jurüdläßt, ober gebenfft bu audt) mo bu fannft an ihr §eil,

fieuerft oerberblid)en Meinungen unb rätft pr (5infad)l)cit

unb pr 3reue? Sinb bie ©äuge, bie bu, jc^t faft ein

dreißiger, gel)ft, auef) mol)l beinern Bolfe nic^t mel)r gan§

gteid)giltig unb bettfft bu, 0 benfft bu aud) mofjl immer

„an beS BaterlattbS ©röfee, beS BaterlanbeS ©lütf?"

Sicr tnurbe id) in meinen Betrachtungen unterbrochen:

benn anftatt bie ^»eerftvaftc toeiter p Verfölgen, bie in

Schnedenroinbungeit nad) bem 35orfe führt, bog mein 9Jiär=

djenerphler mit bem Schlitten pr Seite ab auf einen $ufj=

meg, ber über Slbgrüttbcn faft fenfredft ins Xhal führt. Sch
macf)te ©inmenbungen gegen biefen Scg, inbem id) glaubte,

mein ©epäd mürbe bei ber ®unfelt)eit oon bem Schlitten

alSbalb in eine unjugänglidie Sd)lud)t fliegen. ülber mein

ÜDfärchenerphler beruhigte mtch, meil er mit feinem Knaben
beS SegeS allp gemohnt fei. 91m Sege flogen unheimlich

fehnarrenb unb freifcfjenb in ber $>unfelf)eit große Sdfaren

oon Jparpögelit auS ben Sannenptetgen auf, bie unS bann

mit Schnee überfd)iitteten. Sie mir aus bem ©ididjt h^auS»
traten, glänzten in langer, megen ber Sinbttngcn beS 21)«^
unabfehbarer 9icit)e bie Sichter beS BergborfeS. ßauberifdjer

mar mir niemals ber 9lnblid üott Scipjig üorgefommett, menn
man ihm beS abenbS auf ber ©ifenbafjn naht unb perft

feine Sinter Oon ber Seite glcinjen fielet unb puberifd)er

niemals Sien bie Äaiferftabt, menn man auf ihr crlcudftetcS

©laciS tritt. So 50g id) mit meinem !tD?ärdhenerphler pr
Slbenbjeit unter bie Köhler beS funfclnben BergborfeS ein.

O 9Jiärd)cn meines SebenS!

3)ergborf SerBad), Sejember 1851.

Schott über einen SJfonat mohne id) nun in ber Schenfe

biefeS großen SalbborfeS. SJieine Sammlungen ber Sagen,

SD?ärd)en unb Sieber beS DberharjeS ftehen jefjt fo in ihrer

Blüte, baß pmeilen ber Saal oor meiner Stube halb ooll

oon 9J?enfd)en ift, bie fich pm ©rpfjlen brängen unb märten,
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biß biejenigen, bic ipnen ^uDorgefommcn finb, abtreten. Sie

finb baß 253artcn oor meinem Zimmer gemopnt: benn cß mirb

auf bemfelben, mie fic fagen, non 3«* Su 3e^ »fine 21rt

©elb aufgenommen", icp glaube cß ift ein für bic

Slderftreifcpen, bie fiel) poep unb bunt oben an ben fteilcn

SBerglepnen pinjiepen, mo biefe nad) bem 253albe ^u fid) etrnaß

abrunben. Sineß abenbß faß id) einmal allein, ba trat, mit

ben SBauernmüpen nod) auf bem Stopfe uitb ttad)bem fie lange

fepon uor ber Spüre geflüftert patten, eine Sd)ar oon

SBauemfnabcn inß 3ünmcr - Sie maren mir fämtlid) nod)

gan^ unbelannt unb füprten fiep nur mit ben 253orten ein:

„253illt roat oertellen." Sin 253albarbeitcr, ber fiep mir nid)t

nennt, pat auep fepon mit ber Überfcprift „23itti oerfepmiegen"

Silagen über bie Sage ber 253albarbciter bei mir angebraept.

Sr pat bie 2luffcprift fehteß 23riefeß gemadjt: „ 21n ben Herren

Sitpo = Strafen (Sitpograppen, Sitteraten) 9t. 9t." Sin an-

berer pat baß ©efuep an miep gcridjtct, iep mödjte in meine

§ar§fagen bodj aud) ein 23ilb aufnepmen, roeldjec einen aU§u

ftrengen gorftbeamten bar[teile, tute er pintcr feinen 253alb=

arbeitem pergept unb ipnen pinten aufpaut. Soldje §in*

. beutungen auf baß mirflidpe Sebctt finb für miep oiclleicpt

notmenbig §u einer 3e**< ü)o miep reept eigentlich nieptö alß

bie 93ocfic beß 23oltßlebenß befepäftigt. Sollte matt’ß aber

glauben, bap neben biefer ^ßoefie uiept allein baß fojiale

Slenb, fonbern auep eine 21rt 23erouptfein barüber inmitten

all biefer 9taturfcpönpeiten beftepen lönneit?

253elcp präeptige Ülußficpt bietet fid) foglcicp oon meinen

genftem auß bem 21uge bar! Slufroärtß unb abmärtß bie

enge Ipeerftrape fepe icp 51 t beiben Seiten pinter ben ipäufern,

bic eine einzige lange 9teipe bilbcn, nid)tß alß bic majeftätifcp*

tpronenben 23ud)enroalbungen. 9tid)t minber alß ber Süd
ju biefen pinauf erfreut miep auep in feiner 2lrt ber Slid

auf bie Jpeerftrapc. 253ic jiept bort ben oon Dfterobe per=

lommenben 2Bagen baß [ßferb bergan mit ÜDtajeftät unb mie

ftattlicp tritt iiberpaupt fo ein 9top auf bie Sanbftrapc pitt-

auß! 2ln ben Stumpen ber graeptpferbe pängen rote moltene

Sücper, baß ift fo bie 9Jtobe. So treten bie ^ferbe gefdjmiidt

einper auf ber Sanbftrape mie Jungfrauen, bic jur ^oepjeit
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gehen unb bilden auf btc ^(cferpferbe, bie in lotigen $Üar=

toffelfclberit einherfdjrciteit, mit tBeracfjtung l)erab. Unb tote

funftood ift ein 9iofj auf bcr Saitbftrajje! Sie fing unb"

ftarf ift ein öar^pferb oor bcm jtoeiräberigen Kohlenwagen!

Dort jener ftämmige Surfte lenft ftcf)eub ein Siofj ofjne

$itgel, alö tljät’ crS mit feinen ©cbanfett. Unb tote belebt

wirb bie Sanbftraftc burd) beit Sed)fcl bcr Witterung ! Sir
haben beShalb aud) l)ier im Dorfe felbft einett toeifett alten

ilöblermeifter, eine l)od)ftämmige $igur mit einem lahmen

guffe als Segeauffeljer. flllS er neulich, tote totr fo ab unb

51t bctt einen Dag Sd)nce unb beit aitbcrtt Dag Siegen hatten,

mit feiner Jpade in meifjcnt Kittel braujjen frühmorgens burd)

beit Diebel Ijittfte unb id) il)m auS bem ^cnfter ^urief, toarum

er ficf) heute gar fo etnfig bemühe, antwortete er mir:

„Seqen bcS Slbücnt, ben mir geftern hatten unb 100 toir in

bcr Kird)e gefungen haben:

aJtacfjt eure ©trage richtig,

2Ba§ frumm ift madjet grab."

Der Slnlömmlittg, an ben uttfer Segearbeiter bei biefem

Siebe gcbad)t hat, ift ber Sinter. Se^t ift er im Dollen

$uge unb bie Schlittenfahrt gemährt einen prächtigen tUn-

blicf. @s ift als flögen bie Schlitten bcr Honoratioren beS

Oberharles toie bie SSögel oon Clausthal bis Ofterobe her-

unter burd) uttfer Dorf; il)r Sdjcllcngeläute ift ber 33ogel=

gcfang, ben toir int Sinter in uttferen Dannettmälbern oer=

nehmen. 9tbcr and) unzählige ftumme Schlitten gehen mit

Holj beloben burd) unfcr Dl)al; fie werben oon 3Dicttfd)en

auS bem Orte gezogen unb gefchobett. Oft ift eine gan^e

tief oermummte gantilie um einen folcf>en Schlitten bcfd)äf=

tigt; bort leucht eitt Dtlter Oor ihm her unb hinter bcm
Sd)litten ihres SSatcrS geht wie ein H^fd) ein junges S02äb=

d)ett, toeldheS baratt fd)icbt. Die £anbfd)aft unb baS Dorf
felbft mit feinen Käufern gemährt nun einen wahrhaft ^att=

berifd)en Slnblid. fttuf unfcnn fleinett Hofe hat alles maS
bort liegt unb ftcljt feinen Scfjucehut auf, befottberS fiel)t

ber hol)e Holsftofj, bcr bort aufgepflan^t ift, wie ein SOiantt

auS, ber in einem meinen Hute eine Dicife madhett will.
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©d)iif)f)od) liegt ber ©d)nce auf bem Sagen, auf bcn Stöbern,

auf ber ©lange unb fo fpannt ber ftnedjt an auf bem £>ofe

mtb fefjt mit bem ©raunen, ber felbft non bem ©djnecmetter

fogleid) einen ^>ut befommt, mie er au« bem ©talle gezogen

mirb, ben cingefdjneitcn Sagen in ©emegung. ©ine fdjöne

grau auf ber ©trage muß fid) mitten in bcn ©djitce fnieen

unb il)r ©d)ul)banb jubinben. ©ine anbere grau ift im ©c*

griff au^ugleiten, f)ält fid) jebod) an bem ©d)ncc feft. ©in

bafjerbraufenbe« Sßoftpfcrb ftürjt mitten im tiefen ©djnee t)in

;

©djnee unb Xampf, ben c« auSbünftet, mirbeln in Sollen

um ba« prächtige Xier tjer. Stodj bider al« unten im Xljale

liegt ber ©djnee oben im ©febirge auf ben Ipeden. ©r laftet

in ben Xannenjmeigen, ja auf jebem einzelnen Xannenjadeit,

unb glänjt im ©Jrüit ber Xannennabeln. Überhaupt erhalten

bie fiaubmifd)ungen aller
s
2lrt, bie fief) nod) an bcn ©äumen

fiitben , ba bie ©ud)cn iljr Saub erft fepr fpät abmerfen,

burd) ben ©d)nee einen eigentümlichen ©eifafj. ©el)t man
bort oben burd) bie Xannenmalbungen, fo ift e«, al« man*

beite man unter lauter Ärtjftallen. ©unte ©ilber jagen fid)

ba oben jefct uor bcn Gingen be« ©cfdjauer«. .Spier jene

ebenen Sieifjen Heiner bannen fcl)en au« mie bie XeÜerbretter

unb ihre meig bereiften Xannenlronen mie bie 3x11er, bie

baran lernen. Xort jene anberen bannen aber fetjen au«

mie 9Rül)l!nappen, meldje 9Ref)l ju ÜDtiible tragen. ©el)e id)

aber meiter aufmärt«, nad) $lau«tljal $u, unb felje ganj oben

auf ber ©$ebirg«l)öt)e bie Xannen im ©dptee, fo ift c« mir,

al« mürbe mir trübfelig eine Jperbe uon ©trafen entgegen*

getrieben. Seiter unten rinnt ba« lerbadjer Soffer, immer

lebenbig, felbft unter ber allgemeinen ©rftarrung ber Statur,

fo flug jmifc^eu bem SlbPentfdptcc 5U ben SRenfdjen herunter,

bie fein bebiirfen. 9tod) ftraljlcnber unb fdjöner al« in bem
geroölgtlidjen Sinterflcibe erfdjeint bie ganje ©Jegcnb bort,

menn einmal ein leidjte« Xaumetter eintritt. ?tl«bann fef)en

bie etma« abgetauten Xannen mie blißenbe £cud)ter unb bie

£aubljolj$meige mie Silienftengel au«.

X)ie gemöt)nlid)cn ©pinnftuben finb längft mkber eröffnet.

©d)on in ben erfteit Xagcn meine« Jpierfein« motjnte id) einer

foldjen bei, bie bei ber §au«t)älterin be« Sirte« in ber ©)ajt=

'Urbtjle, ^arjfagen. 2, Wuflage. &
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[tu tu' bcv 2Birt8l)au[cS abgebaltcn mürbe, in meld)cm id)

inotjnc. günf junge SDfcibdjen bogen unb jchmiegtcit fid),

bie Sdjößc gcgeueiitauber gelehrt, in bem Greife, rnorin [ic

jafjen, gegeneinanber, tocuu fie an bett gäben ledten unb ein

patriard)ali[cher Sicrtrug ging jutoeileit oon 50?unb iu SRunb.

Sungc Surften mären babei meniger jugegen, als bteö fonft

gciüöljnlicf) ift. Unter ben kirnen befaitb ftef) eine äufjerft

behagliche, ein fleincS bidcS 9J?äbd)cn mit [el)r angenehmen

3ügcn. Unberoeglid) [ajj [ie auf Ujretn ^latje ben ganzen

9lbenb, ohne jemals im Spinnen cinjuhaltcn. 'Jiur ben Stopf

bemegte fie. Sie fpraef) nid)tS, fang aber jpimcilen. Um ben

JpalS trug fie ein lud) mic ein Strang, 3umeilen ledtc fie

mit bem ginger, ber beit gaben bretjte, an bie roten üoUctt

Rippen unb (trief) bann über bie [d)önen gfed)tcn, um fid)

bie jpanb ab^ttmijdjen. Sic [djien fetbft ba noch auf if)rcm

Stuhle fi^cit bleiben ju moUen, als bie anberen (cS hfltten

[ich fpäter noch einige Sur[cf)en eingefunben) aufftaubeu unb

in baS trautere §inter[tübd)en gingen. @8 mar an jenem

$lbenbc leer: benn ber Sauer ober SBirt mar franf unb lag,

oon oielcn Sichtern umgeben, auf einer ber beibcu großen

Stuben im £>aufe. 2Bäl)renbbeS marfen bie jungen Seute

hinten in ber Stube, Surjdjen unb ®Mbd)cn, bie harten

neugierig auf ben altfränfifcfjen zinnernen Kellern, meldje für

bie Spielmarfeit beftimmt [inb, hin unb her, baß [ie flapper=

tcn. (Sitblid) gingen alle mieber in bie Sorberftubc unb t>er=

meilten bort unter ©efprädj unb ©efang bis nadj jel)n Uhr.

353ährcitb bie[e ©e[ell[d)aft ben ganzen Slbenb in ber dritte

ber Stube ihr 2Be[en trieb, [tütUeu [ich ntit ben (Slnbogen

[iebcit grembe in blauen Mitteln auf ben langen, braun an=

geftridjenen Xijdj an ber Seite beS 3immer§- frf)ftcfert

[ie ben ganzen 3lbenb unb als bie ©cfeUfdjaft auseinander

gegangen mar, mürben [ie gemedt, um fid) auf ihre nun in

ber Stube felbft bereitete Streu 51 t legen.

Suntere Svenen aus bem Sollsleben möchten nicht leicht

auf einem [o engen fHaume med)[cln, als bicS in ber engen

lerbacfjer SBirtsftube ber gall ift. Stctjrt bod) [ogar ber

^aräriipcl hier ein, ein großer [tarffnod)iger Sur[d)e, ein

oerfdjmihter Stummer, ber einen Orgelbreljer über ben ganzen
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Cbcrt)arj begleitet uitb auf einem über bcm ©oben auSge=

breiteten Dud)e überall bie fd)aucrlid)ften ^urjelbäume fd)lägt.

Der originelle SBirt mar je|t mieber gefunb, ging mürrifcf)

in ber Stube fjerum uttb fdjnitt bem .^arjrüpel ©cfidjter,

patte aber bod) an ibm eine heimliche g-rcube. Sßemt er in

ber Stube an ibm oorbei ging unb ibn berührte, fo fd)lug

ber alte SSirt mit bcn fffüjjen aus unb micberte mie ein Noß.

(Snblidj feßte fid) ber fpar^rüpel mit bcn Surfeben jum Spiel.

(Sr nerftel)t einige Äartenfunftftütfe unb medjfeltc oft mit beti

Starten, um nicht burebfebaut 51t roerben, marf fie and) nicht

feiten 00m Difd)e herunter, meitn (Sinfpradje gegen bie Slrt

feines Spiele gefd)ah. Slud) ein älterer 9D?ann non febmäebtigem

fränllicfjcn ?(uöfel)en , ber ein leibcnfd)aftlicber Spieler ift,

batte fid) mit bem ©urfeben jum Sartenfpiele nicbcrgefcßt.

Söäbrenb ber Stumme unartifulierte Saute auSftiefj, um feine

Betrügereien ju befrfjönigen, rief ber Sllte leibenfdiaftlidj auf=

geregt einige mie eS fd)ien an Spielbanfen aufgefdjnappte

SBorte ba/gnifdjen, bie bcm föarjrüpel, ber feincSmegS taub

mar, imponieren füllten. Namentlich fdjric er immerfort:

„Duppclieren! Sanco!" hinter ipm ftanb mit einer langen

'pfeife 5ufd)auenb, ohne am Spiele teiletnehmen, fein Sol)n,

ein orbcntlidjer ©urfdje, ber burd) Sirbeit auf ber .'püttc,

melche feinem ooti ber ®id)t geplagten Sätet fd)on längft 511

fchmer mürbe, beffen gamilie fnft allein ernähren mußte. StlS

ber Sater feine paar Pfennige oerfpielt batte, manbte er fich

nad) feinem Sohne um unb borgte fid) non ihm mehr @elb.

„Sater, laßt hoch euer Spielen!" fagte biefer traurig unb

gab ißm baS @elb. Der Sllte fd)ien bie Ermahnung feines

SoljneS ju überhören, menigftenS rief er um fo eifriger fein

„Duppelteren! ©aitco!" Der gutmütige Sohn aber fah ihm

noch lange ju.

3u ben ©äften, bie non 3<-'it 3» 3^ immer mieber in

unferem ©aftpof einlehren, gehört auch c ’n tanger „foulanter"

Sdhmeinchänbler ober Sd)meinetreiber mit feinem biden un=

bel)ütftid)cn Unechte. Der <perr fclbft ift ein ÜOfufifnarr unb

beftcUt, menn er hier ift, oft junge ©urfdjen, meld)c, mie eS

l)ier üblid) ift, bie 3*thev jpiclen unb gegen bie er fid) fcl)r

freigebig geigt. Der Sdgoeinctreiber im blauen Mittel mirb
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bet folgen ©elegenpeitcn ict>r aufgemecft. Sr fingt unb tätigt

bann jur 3'tl)cr mit feinem unbepilflicpeit .ftnecpt, ber nid)t

fingen unb nid)t fpringen fartn, beibeS menigftenS nid)t um
ein §aar beffer als eins feiner stiere. Ser Änedpt muß
aucp allein tanken unb follte ipn fein foerr, nacp beffctt

Slufecrung er nidptS berftept als Sffen unb Printen, mit ber

^Seitfdje baju treiben. SBepmütig fudjt ber Stuecpt bann felbft

mäprenb bcS SaitjenS mit ben güfjcit ben Salt pr SJfufif

p fd)(agen. 2lud) ber ^>err oerfucpt pmeilen bie an ber

SBaitb pängenbc gitfyer ju fpielen, befonberS menit fein föiecpt

tanjt. 21ud) ben Änecpt meines SBirtes, ber jobein, ober mie

man eS t)ier nennt „bubeln" fantt, läfjt er pereinlommcn,

bamit er il)m ctmaS oorbubelt. Sr oerfucpt bann aucp felbft

p bubeln, farnt aber, meint er in bie popen Sötte fommt,

„mit bem Subei ba bomett rut," mie er fagt, nicpt pred)t-

fommen.

C£ine Srfcpeinung gan§ äpulicper 2(rt, jebod) fcpoit ein

älterer SKanit, ift ber ©umbolböletl. (Seltener als ber

Sdjmeinetreiber, jebocf) immer bcS 3apreS mol)l einige male,

mie id) l)öre, fefjrt er in unferem SöirtSpaufe ein. Ser
©umbolbsfetl ift ein Spüringer unb treibt, mie anbere feiner

Sanbsleute, einen .£>anbcl mit 2trpeimitteln, bie er auS ben

müßigen Äräutern feiner Heimat bereitet unb mit einem

ftarfen 3uirt& öon Spiritus üerfept, bamit fie ein langes

2tufbemapren üerftatten, in oieredigeit glafcpen pm Verlaufe

perumträgt. Sa biefer in feiner gamilie fortgeerbte £iattbcl

itid)t mepr erlaubt ift, fo pteß eS fcpoit in ben Raffen feines

Katers unb @ro§oaterS, baß fie aüjäprlkp meprere male auf

fBerroanbpenbefmp aus Spürütgcit bis ©oSlar über ben &ar§

pinmegreiften. Söirflid) ift jetu ein Sopit beS ©umbolbs*
ferlcS bei einem Sucpbinber 51 t ©oSlar in ber Sepre. 3«
unferem SBirtSpaufe füplt ber 2lltc fid) gar peimijep. 2lucp

er fängt pier in ber SSirtSftube üor 33epageit unb oor greube

an p tanjen; „menn ein Sanjmeiftcr," bemerft er, „mir

jmei bis brei Souren fagt, fo fpringc id) über ben Ofen

meg." Sr ruft entjürft bajmifepen gleicpfant pr Erläuterung:

„äJJein 93ater unb mein Srofjoater fiitb ja pier fcpoit ge-

gangen!“ „Sarum meint er,“ mtrft ber alte SSirt pr ©e=
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ftätigung ba^iuifc£)en ,
„er fei nun feier p §aufe. <Sr mufe

fiefe aber nur anftänbig betragen." SWit tiefer guten Sr-

mafenung ift eS aber wenig ©ruft, wiewofet aud) fonft ber

SBirt gegen ben ©ittnbolbefcrl einen ganj oätcrlicfeen Jan
annimmt. Scfeoit ben ganzen Nacfemittag feat er ifem einige

oolfstümlicfee fragen jur Beantwortung aufgegeben unb tiefer

ift ficfetlkfe befdjämt, baß er niefet weife, wo fßauluS begraben

liegt unb wie bic SKuttcr Don SofeanneS gcfeeifecn. Bon ber

Beantwortung tiefer fragen fuefjt ber ©umbolbSferl fid) ba-

burd) loS^umacfeen, bafe er uon feinen Scitcnuerwanbten cr=

^äfelt, bic fefer bomefem gewefeit feien. Der Stolj ber ^amitie

ift ein Nürnberger Nentamtmann, ein 9Jfann wie Nfilcfe unb

Blut, wie ber ©umbolbSferl berfiefeert, ber bod) julcfet an

einer Jiftel geftorben fei. Der Bater bcs NentamtmannS
pabe feine „güd)fe" gehabt, bennod) feabe ber Sofeti ftubieren

muffen, um etwas NedjteS aus ifem ju macfeen, weil alle

3Belt fid) über ifen gefreut feabe. 3m Schreiben fei er

mufterfeaft gewefen, fagt ber ©umbolbSferl, unb babei jeigt

er feine flacfec §anb. $tls ber Nentamtmaun fid) mit einer

Berwanbten bcS ©umbolbSferleS oerlobte, war eine grofee

©efetlfcfeaft sufammengebeten, ju welker ber Ncntamtmann
grofeartia am Ülrmc beS SanbricfeterS erfefeien. 3nt Neben*

•pmmer ftanb ein fjortepiano für fünfzig üouiSbor unb ber

Nentamtmann fpielte auf bemfelbett üierfeänbig mit feiner

Scfeönen. Dattacfe fefetc er fiefe mit ifer aufs Sopfea unb

fragte fie: „2BolIen Sie midj?“ Der ©umbolbSferl war tief

gerüfert an tiefer Stelle. (Sr gäbe, fo fcfelofe er bewegt,

glcid) einen blanfen Dfealcr barum, wenn ber Nentamtmann

noefe einmal mit feinen beiten dpfelfdfemmcln uon Nürnberg

angefaferen fäme.

dudj ber ©umbolbSferl ift ein Niufifliebfeaber. ©fee er

^u fingen beginnt, fingert er lange, als mäfee er ctwaS; cS

ift ber Dreioierteltaft. Seine ftefelc läfet fcferetflidjc Däne

feören unb rafd) bafeinter feer fragt er bic ©cfellfcfeaft: „2BaS

ift baS für ein Don?" ©ott mag eS wiffen! Sein Sieb*

lingSlieb ift: „ (SingefeüUt in feierlicfeeS Düfter", wobei er baS

Düfter mit feiner Stimme fo anfefeauliefe madjt, bafe fie fid)

entliefe bis jum gänjlicfeen Berftummen in bie SNotttonarten
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oerliert („cg geht aber iit bic Molltonarten hinein," bemerft

er felbft) uitb bie ßuljörer oon ©efpenftcrfurd)t ergriffen mer*

ben. SRachbem biete feierliche ©jene üorüber ift, ergreift bcr

©umbolbgferl ben alten Söirt am Sirme unb tanjt mit ihm.

„Sein Vater unb fein ©rojjoatet finb ja tncr fc^on ge=

gangen!" ruft ber alte 2Birt, ber ben ©umbolbgferl im

©tiflen berounbert, ganj jelig mährenb beg Xanscng ben Um-
ftehenben ^u.

3nsmifd)en haben beibe Slltc bei aUebem nod) 9es

funben tüchtig 51t Rechen. Unter bem langen ocrfinft ber

©umbolbgferl plötzlich in tiefeg ÜRachbenfen unb läßt juerft

mit ber einen, bann and) mit ber anberett £>anb ben alten

SSirt log, um feinen blauen ©taubmantel unb ben mciten

9iocf, melchcn er barunter trägt, 511 befühlen. ®ic Slmoefen*

ben ftofjen einanber leife an unb beobachten fchabenfrol) feine

Verlegenheit unb 3erfiTCutheit. @r siebt fid) jeßt finnenb

in bag ^pinterftübrfjen jitrüd unb batjin folgen ihm leife alle

Slnmefenben
,

and) ber 2£irt unb einige junge Vurfdjen, bie

fid) mie gemöhnlid) an jebem Slbcnbe, ohne gerabc immer
etmag 511 öerjehren, eingefunben haben. 2>er ©umbolbgferl,

ben alle unauggefeßt beobachten, feßt fid) an ben Keinen

©pieltifd), greift in feinen ©taubmantel unb sieht eine Mcbi*

sitiflajdjc baraug Ijeroor, bic in ©piritug eingemachte Äaifer*

piücn enthält. ®r greift toieber in eine ber oielen Safdjen

feineg ©taubmantelg unb sieht eine anberc Mcbisinflafdje

heraug. ÜRadjgerabe ftel)en 510anjig Mebisinflafcfjen mohl*

erhalten auf bem ©pieltifdje. danach griff ber ©umbotbg*
ferl, immer tiefer in ©ebanfen oerfunfen

, auch noch tn bie

Xafdjcn feineg Stodeg unb jog nod) ntel)r mot)lert)altenc

Mebistnflafchen baraug heroor alg aug bem ©taubmantel.

©ie hatten suleßt auf bem ©pieltifdje nid)t mehr fRautn, fo

baß er bie lebten, ohne fid) oon feinem ©iüc ju erheben, im

fünfter aufftelltc. Sllg aüe jtafdjen auggcleert unb aKe

^lafdjen mohlcrl)alten gefunben toareit, h*>b ber ©umbotbg*
ferl ben auf bic Vruft herabgefunfenen Stopf unb atmete tief

auf. Sille Slnmcjenbcn aber erhoben ein jcfjallenbeg ©eläd)=

tcr. ©ie mußten, baß eg bem ©umbolbgferl feit fahren
oerboten ift, mit einem fogenannten Sieff auf bem dürfen
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umperäujiepen unb bafj er feitbem feine SDiebijinftafcpen in

bcn roetten Xafcpen feiner fö'tcibungsftüdfe trägt. 9Kit biefeit

®?ebpgnftafcpen, üoit benen fein fRod fo fteif ift n?ie ein ©tiid

ipotj, patte ber ©nmbotböfert feine teicptfüßigcn Sänge auf=

geführt, opne fie gu gerbrecpen.

Stuf ben ©cpreden , ber bcn ©umbolbsferl beim Sangen
ergriffen f>attc, at» ipm bie ©täfer guerft roieber einfielen, bie

er in feinen weiten ÄteibungSftüdcn trug, mürbe jept nur
um fo eifriger gctrunfen. ftattc er früher fcpon einen fteineu

©pip gepabt, fo befam er jeßt einen großen. SBäprenb er

aber miebcr mit bcm alten SÖirte aus cineftt ©tafe ©cpnapS
tränt, ocrfiet er oon neuem in tiefeö SRacpbenten. Sr ^ät)ltc

bie Häupter feiner Sieben, ber SÄebiginflafcpen, bie auf bent

Sifcpc unb im fünfter ftanben, unb fiet)e — cä fehlte ein

teurem Jpaupt unb gwar baä foftbarfte oon alten, nämtid)

bie gtafdjc mit Stugäburger Scbcitseffeug, bie er mopt fdjmer*

ließ unter einem ©utben öerfaufte. Sr gäptte feine glafcßeit

nocß geßit mal unb fie mar nicfjt ba. $Run pob er jebc

^tafcpe auf, ob fiep bie feptenbe barunter üerfroepen patte,

unb ba bieö uiept ber galt mar, fo burepfudpte er naep ipr

feine ÄteibungSftiirfe unb griff enbtiep fogar in beibe ©tiefet,

ob fie oieHeicpt in biefe pinabgefeßurrt fei. Slbcr fctbft in

ben (Stiefeln ftedtte bie StugSburgcr SebenSeffeng nießt. 9Rit

einem üergweiflungSootten ©liefe ridjtete ber gufammengc=
triimmte ©umbolbsferl fiep miebcr auf. Sltä er fiep jeßt

umbrepte, ftanb bie ^tafdfc biept pinter ipm; einer ber Sur-
fdpen patte fie gunt Srgößeit ber Slnwcfenbcn meggenommett,

opne baff er eö bemerfte unb ebenfo Oerftopten miebcr neben

ipn geftettt.

3ubetnb ftredte ber ©umbotbäterl bie foanb naep ber

teuern Slugsburger ßebenäeffeng auS unb feßtug an ber Sifcß=

ede ben §ats mit bent Oerfiegetten pfropfen baüon ab. Sr
lub ben alten SBirt ju ber foftbaren f$tüffigteit ein unb ge=

fpannt fapen bie ©urfdjen 511, als bie beibett Sitten nad)=

einanber bas gerbroeßene ©laS mit ber StugSburger SebenS-

effeng an ben 9Kunb festen unb ©efidpter fdpnitten, atS ob

©ötterfraft ipre Stbern mie geuer bureßgöge. „Spre ©efunb*
peit, §crr SBirt!" rief ber ©umbotbsfert. ,,5d) mottte, baß

4
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XL Xagebucf) au8 Setbad) 1851.

er noch t)unbert 3al)rc f)ier ginge," fügte ber 28irt auf ben

©umbotbsfcrl beutenb, ben jungen 33urfd)en, inbem er*baS

@HaS mit ber ßebenSeffenj leer tranf; „fein SSater unb fein

©Jrofjoater finb ja l)icr fdjon gegangen!"

®er ©umbolbsferl hatte fid) an ben ©ererben ben üftunb

blutig geriffen. Jro^bem aber fcfjmclgtc er in ben fcligftcn

©mpfinbungen. ©r griff in bie einzige jlafdje an feinem

Seibe, bie er bis bat)in ntd)t auSgeleert t>atte. ÜDZit Dollen

.pänben boltc er bas ©elb t)eraus, bas er bei feinem müh'
famen unb heimlichen tpanbel oerbient tjattc unb marf es auf

ben gufjboben bi? fein geller mct)r in ber 2afd)e mar. Der
2S3irt, ben bie 3lugSburger SebeitSeffenj niefjt ganj fo bc=

mältigt fjatte als if>n, ftanb mit Söürbc oom Stuhle auf,

ftellte fid), opne bas Jpinterftübdjcn ganj 5U terlaffen, in bie

‘Jhürc unb rief ber 9Jiagb gleichmütig unb ernftljaft, als

fäme Öergleicfjen in feinem ©afthofe täglich Oor, ju, baß fie

mit einem litten Std)te l)creinfommen unb baS ©elb oom
33oben auftefen foUe , bamit er es in bem uitbel)ilflicf)en

Sdjrcibtijdje, ber in bem .fpinterftübdjcn ftet)t, ocrfd)lie|eit

fönne, um eS bem ©umbolbSferl am aitbern borgen mieber

cinjuhänbigen. 3ltSbalb fnietc fid) eine junge faubere SDiagb

auf ben $uf?boben bin unb beleuchtete mit einem helfen ßic^te

bie £borbcit beS 3llterS.

Sternen, 1. Januar 1852.

sJiad)bent ich bas 2Seil)nacf)tSfeft noch in meinem 33erg=

borfe oerlebt hatte, fanb ich nteine Sammlungen an Sagen,

9JJärd)en unb Siebern fo angeroad)fen, baß ich befdjlofe, über

33remcn, mo 33ermanbte feit lange meiner harrten, nach Scipjig

ju reifen, um bort in ruljiger Überlegung mit ber 33earbeitung

beS auf bem Dberhaije gefammelten SUfaterialS 511 beginnen

unb baSfelbe bann fpäter burd) meine 9iüdfef)r — junädift

nochmals nach ßerbadj — 311 ocrootlftänbigcn.

©S mar an einem hellen unb babei nid)t 51t falten Sonn*
tag SRadjmittage, als mein 3)iärd)ener^ät)ter 33ertrain auf

einem tpanbfdjlitten oon Serbad) nad) Dfterobe hinunterfuhr,

©r that eS in ber grünen Uniform als 323egeauffel)cr, bie et
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Jagebud} eines beuticfien Sammlers 1851. XL1

nur beS Sonntage trägt, mit bcr fjalblaitgcn pfeife, bie man
auch nur bee Sonntage bei if)m ficht, in Begleitung feine©

Knaben. 3n getnäd)lid)cr Unterhaltung mit meinem §reunbe

aue beut Balte, bem id) für bie rafdje Jyörberung meiner

Sammlungen fo uielen 'fcant fd)ulbc, bafj id) iljn lieber in

Golb gefaxt beim ale meinen Wiener betrachtet hätte, fdjlett

bertc ich »eben bem Schlitten her. bae etibloe lange Berg

borf hinab. Bor bcr *ßoft in Dfterobe ftanb ich nodj eine

'-Seile mit bem Biärd)eucr,Wähler utib feinem Sohne. Gr will

auemanbern unb mie tonnte id) anbere ale il)it ermahnen,

in feinem Baterlanbe unb in feiner Heimat 511 bleiben? SRiffe

fich beim nicht mit ihm gcrabe, ber alle Gebeitnniffe bes

Boltegeiftce meifj ,
ein rcchtee Stiirf uotn Baterlanbe toe?

Ge mar mir ein recht unheimliches Gefühl, gerabe biefeit

Biattn in ?luftralicn
(
yt beuten: bod) machte id) it)» nur im

allgemeinen auf bae s-Sibernatürlid)c ber ?lusma übernag auf*

mertfam unb marnte il)tt, blaffe Berftimnmngen Ginflufj auf

feinen Sebensmeg geminnen 511 laffen. „Bur treu! treu um
jeben Breis bem Baterlanbe! 'Sa© tarnt 511m 3ielc führen,

roenn bae nicht?“ Bient Biärd)ener;,äf)ler fal) mich grofj an

mit uerftänbigen Gingen, fprad) aber nicht mehr nott ber Sache.

3<h fchüttelte bie .sSaitb bes fleiiten Biamtce, legte bae lebte

Jrinfgelb hinein, unb bahnt ging er mit feinem .ftnaben in

feine Berge jurüd.

Heinrich Bföhle*
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Sagen Mn Dneblinönrg.

9lr. 1. £ueDlinburg.

3n bicfcr ©egcnb ^atte Kaifer Heinrich fein ^agbhauS,
ba er fict) an bem ©ogclfang üergnitget, uitb aßbier feinen be*

quemen Stufen thatt gefudjet, »nie ihm bann aud) bie faiferlid^c

Krone auf bem giufen=£>crb angetragen morben.

Kaifer ^cmridj ber ©ogter bat cnblicf) bie Hunnen ge*

fd)tagen unb gebämpfet, roelrfje^ unter aßen feinen Xbatcn baS

©ornebmfte gemefen, unb bat barauf bie ©tabt Ducblinburg

ju erbauen, auch baS neue ©tift barinnen jum ©tanbe ju

bringen fid) fleißig taffen angelegen fein. ®afetbft batte fdfon

bet britte ©ifdmf ju Ipalbcrftabt |>aimo umS 3ai)r 481 baS

Klofter ©t. SSipcrti an ber ©übe erbauet nnb mit ©enebictinern

aus bem Klofter |)irfchfclb befeßet, miemobt h^nad) bie Slbtiffin

©eatrif II. ©rämonftratenfer in baffetbe fott eiugefübret haben;

in biefem Kloftcr bat ©ifd)of öaimo feinen guten greunb 9ta-

bonum, Stbtcn üon gulba, ba er aus feinem Ktofter berjaget

morben, fo lange beherberget unb erhalten, bis ihn ber König

ÜubooicuS jum (£rj=©ifd)üfeH üon Sttainj gemadjt. Stach biefet

Seit, ungefähr anno 928, hat ftaifer |>eiurid) baS ©tift unb bie

©tabt ju bauen angefangen, melche er aber nicht bat auSfiibren

föniten, ba er anno 936 ju SJtemlcbcn an ber Unftrut geftorben

unb ju Dueblinburg in St. ©etri ober ©eroatii Kirche be*

graben morben, unb fchrcibct ber ÜDtöuch ©igebcrtuS, baß ber

©erg, morauf er begraben morben, b^nad) oou aßen ©eiten

feurige glommen oou fich gegeben, barum auch feine 2Btttt»e

SttathitbiS nach feinem Xobe nicht nur oiet arme Seute fpcifen,

foubern auch ben ©ögetu unter bem §imntel täglich ihr gutter

0 r ö fi I e , $acjfagen. 2. Jluflage. 1
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2 Queblinburg. SWünjeiiberg.

^at geben taffen, öermcinenb, itjni baburd) befto leister bic ©er*

gebung feiner Siiubc ju Wege }u bringen; fie fammette and)

breiig Xage tiadj bem Scichcnbcgängniffe in bic ©tabt Gueb*

tinburg eine Stnja^t geiftlidjer grauen, unb öcrfdfjaffte tljnen

Unterhalt, unb öerfd)ricb fold)eS auf ifjrc eigene ©üter mit

'-Bewilligung ifjrcr ©otjnc, wie fie and) anno 943 geftorben, ift

fie neben ihrem 6^e=§errn tior bem Stttare ©t. ©eroatii be*

graben worben. 2BaS aber bie ©tabt betrifft, fo ift biefetbe

eine Sdiferlidje grei=@tabt unb beffer als anbere ©täbte in

©adjfen prioitegieret gewefen, bah bic gremben ihre SBareit

frei herein bringen unb »erlaufen ober burd)führen biirfen,

ol)ne ©eleite, 3inS unb 3oü baoon ju geben, unb Waren bic

©ürger auch anbcrSWo auf gleiche SBeifc befreiet, jwifcfjen ben

glüffen (Stbc ntib 9U)ein, fo tneit baS römifcf)c SRcid) gehet.

@otd)e greifyeit ^at bie ©tabt lange begatten, beibe ju Sßaffcr

unb ju Sanbe, unb ^aben bie Sdifcr gemciuigtid) fowoljl ihre

©huoboS mit ihren ©ifdjöfen unb ©raclaten, als IReidjStagc

mit ben weltlichen gürften unb Herren bafctbft gehabt.

9lr. 2. Santt Slnna uttö öle SJlutter ©otteS.

Anno 1249 Ijat fidt) ju Oucbtinburg ein greulicher ©türm*
Jüinb mit 93ti^, Xonner unb frngel erhoben, unb mit einem

fdjweren IRcgcn, babei ©teine eines gingcrS lang gefallen, bic

biel Mengen getötet unb bie $äd)cr unb Raufer fcljr bc=

fcfjäbiget, atfo, bah bie Seute ju Ouebtinburg fid) beS gänjlidjett

Unterganges beforget. XieS Unwetter fam Dom ©roden her

unb Währetc Dom Morgen an bis um ein Uhr nachmittags.

®a finb ber IRat unb ©emeine jufammen gefommen, h^be"
©ott unb feiner heiligen Mutter ein ©elübbe gctljan, biefen

Xag @t. Sinnen jährlich mit großer ?lnbad)t ju begehen, unb

an bemfetben eine Ißrojeffion ber Mutter ©ottcS ju @hrcn auf

bem Monfion*©erge (Münjenbergc) anjufteUen, eine Mcffc ju

halten unb gemeine Sllmofen ju thun. Solcher großer £>agcl=

fteinc finb fonberlidf) Diele auf bem ^ubcwSirchhof, ifio 2ßein=

garten genannt, gefunben, unb ift baöon eine ganje §crbe ©ieh
jenfeitS beS ©rabenS crfdjlagen worben, fie waren grau unb
ftunfen wie Schwefel.
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Dueblinburg. SKünjenberg. 3

9Jr. 3. ©on Dem SWarienftofter auf Dem ©erge Sion
(Mon-sionberge, ©tün^eitberge).

3n ÄettnerS 1710 erfd)ienener Sirenen» unb DeformationS=

^»iftorie üon Dueblinburg ^ci^t eS: tiefes abelige Donnen*

flofter ift in bem X. ©cculo uon SDechtilbe II., DttoniS I.

Uodjter, mit §ilfe JfaiferS DttoniS II. als iljreS ©rubcrS ju

bauen angefangen worben. 3u 3c i tc11 OttoniS III. Warb cS

continuierct, Welcher Anno 985 feine giilbeue Sfroite barju ge*

geben, Anno 1017 ben 27. gebruar ift cS in ©egenwart ßaifer

^peinric^ III. unb ber Stbtiffin Stbet^cib II. nudf) beS V. ©ij*

'-BifchofS ©creuS ju SDagbeburg eingeweihet worben, ©S muffte

bie Stbtiffin auf bem ©erge ©ion bem Stifte gefyorfam fein,

unb bon ber gürftlichcn Slbtiffin mit ihrem Slofter bepcnbiereti,

bie unterftc $apitularin auf bem Scfjtoffc würbe je juwcilcn

jur Slbtiffin gemattet. ©S warb in bie ©hre @t. Diarien unb

beS ÄpoftelS ©t. SInbrcä geweidet, unb l)attc biel Stltäre, als

unfer lieben grauen, ©t. ©eorgii, Nicolai, ©tephani, SJiariä

•Diagbalenci, Johannis, Slunac, ©attjariuen, baS Siegel beS

ÄlofterS ift noch öovfjanben, fie lebeten eine 3cü fang nach

ben Siegeln ©t. ©enebicti. 3n 3 eifan ber Deformation Anno
1541 unter ber Stbtiffin Slnnac Dcgierung marb folctjcS Sloftcr

luegen ®riegeSfcf)ulben unb auberer llrfadjen eingejogen, cS

war biefem Slofter üicl entwenbet worben, bie fi^ofter^ung*

frauen Ratten cS ocrlaffcn bis auf eine, Welche fief) im Welt*

licken föabit gefleibet.

Sir. 4. $a§ toilDe äöaffer auf Dem SKünsenberge.

^n Winningstadii Chron. Quedl. hci&t eS: Anno 1333

ift bie anbere ©lode in ber Deuftabt gegoffen toorben; im

felben JJahre foö auch ber ©runnen auf bem Dionfionbergc

ficfl ergoffen hoben, unb oom ©erge bis in ber ©tabt ©raben

gelaufen fein, als wollte er bie ganje ©tabt erfeiufen, als aber

ein gemein ©ebet gcfchehen uttb eine ewige ©penbe gelobet

worben, ift eS noch ol)nc Schaben abgegangen.

SRünblich wirb berichtet, baS witbe SSaffer beS jcjjt aus

gurcht allmählig oon ben ©ewohnem beS ÜKiinjenbergcS ganj

»erfchütteten©runncnS fei mit einem örautbette geftopft Worben.

1
*
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4 CUiebltnburg. 3)Jünjenberg. ©teinbrücfermüfjle-

Knbcrc fagcn, cd feien jwei ganj fcfencewcifec ©ferbe tioit

bem bem ©iiinjenberge gcgenüberlicgcnben ©dfloffe
in bad SBaffcr geworfen. Kod) anbere, bic ©r inj eff in, bie

ouf bem ©djloffe gewofent, fjabe ifjr ®ecfbett unb ifet ©trimmet*

reitpferb in beit ©ortt geworfen unb bad SSaffer bamit geftiöet.

Kad) bem ©orn ging eine Könne mit ©d^tüffeln unb ju*

ritef. 91uf bem ©lafec, ber fid^ auf bem SKürtjcnbcrge befinbetr

traf fie fid) mit einem ©ater unb jWci anbern Können.

@d foU aud) Äitibcr in ben ©orn auf bem SKüitjenbergc

gezogen fjaben. bcfdjidjtlifcf) fefeeint cd, bafe fid) über bem ©orn
eine SKülfle ober üielleidjt nur ein ©runncngeljaufc befunben

feabe, worinnen $Wci ^icgeuböcfe gegangen feien.

®ad bclübbe oom 1333, ber ©nfetag, füll nod>

um 1810 in ber alten SBcifc abgeljaltcn unb jugleid) ein |>ut

mit belb unter bic üerfammeltcn Slrmen geworfen fein. ®abei

foU aber mancher Unfug gefcfeeljcu unb biefc ©penbe enblid).

auf Kcujaljr üerlegt fein.

2ln ber ©tcinbrücfermüljlc am SKarftc unb am gegenüber*

tiegenben fmufe fteljt auf bem ®ad)e ein SKänndfjcn jur 6r=

innerung an bie ÜberfdjWemmung. ©o fjoefe feat bad Söaffer

geftanben.

©om ÜKünjeubergc führte ein unterirbifdjer bang nac^ bem
ÜKüttdjenljofe; pfliefetoergeffene Können bcnujjtcn if)n ju 3u*
fammenfiinften mit ben Kiöncfjeu, ©ie fpufen nodj beim SKiin*

djenljofc an ben SBeiben utib biefe SBeiben l)cifeen bedfealb bie

brei Können.

9tr. 5. SUbredjt öon fttegenftein unb bic ©tabt
£ucblinburg.

Anno 1336 crljub fid) ein SBibcrWille jwifdjen ber Sitten*

ftabt unb brafeu Stlbredjt öon Kegcnftcin, welker, ungcad)tet

ber Dorigcn ©crfprecfeuugen, ju Weit in bie ©rettjen unb be*

reefetigfeiten ber ©ürger griff, bad ber Kat itidjt leiben wollte,

barüber cd jum Kriege fam. ®er braf lag im ftloftcr @t.

©Mperti, auf ber 21Itcn=©nrg unb ju berftorf, unb liefe üiel

©ürger gefangen nehmen, bic fielen aber aud, unb fd)armüfecl*

teil mit ifjm, bafe er !aum baoon fam, unb mufeten bie ©e=

fcfeldljabcr bed ftlofterd bie befangenen wieber fecraud geben.
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3>er ©taf berftärfte ficß unb belagerte bie ?(Itc=Stabt, fjattc

fein Säger in ber !Jteu=©tabt unb ftloftcr, bagegen bauten bie

Bürger bie jtoei Xürme, einen auf ber Klinge, ben anbern

Ijinter bem Btarftaß, unb traten bem fjeinbe mit ©efcßiiße

großen ©traben, trieben ißn auS ber 9leu=@tabt unb jugeu

ißn naeß ©erftorf, ba gefeßaß wieber ein ftar! ©cßarmüßel, unb

als ficß ber ©raf naeß bem Klafter ®t. Söiperti begeben woßte,

famen ißnt bie anbern Bürger auS ber ©tabt jubor, unb

füßreten ißn gefangen in bie ©tabt, festen ißn aufs 9tatßauS

in einen Kaften unb mußte ein 3aßr ba fißen, barnaeß mußte

er auf ©rfenntniS ber ^>anfe=®täbte bie ©tabtmauer unb fieben

Xürme naeß bent Söeftcnborf bauen taffen, unb einen fcßrift=

ließen, berfiegeltcn fRcbcrS üon ficß ftetlen, baß er unb alle feine

ßiaeßfommen ber ©tabt nie wieber 311 naßc fommen Wüßten,

unb mußten aße ©rafen barin willigen, Wollte er anberS auS

bem Kaften fommen, benn eS war ißm baS Urteil bom Kaifer

feßon gefäßet, baß er, als ber wiber beit Sanbfrieben geßanbelt,

foßte cntßauptct Werben, baS 2ucß, barauf er gerießtet Werben

foßte, Warb ßernaeß ben armen Seuten gegeben. ®a er erft

gefangen worben, jogen bie Bürger im grimmigen 3oni ßinauS

unb oerftörten baS Klofter mit ber Kircße, aueß bie ©arten,

Bäume unb SBeinbcrge, baS gefeßaß am ©t. SJfagbatenew

"Slbenb, jerbraeßen aueß ßernaeß unb riffen bie §Wci Xürntc

©t. Sßiperti ein, unb warb ber ©cßabe auf biet taufenb Btarf

gereeßnet. 5E3eil aber bie Biüncße baran feine Urfacße gegeben,

als bie bem ©rafen nießt weßren fönnen, fo ßat iperjog Otto

bon BraunfcßWeig mit anberett dürften bie Bürger baju gc=

^Wungen, baß fie bett Sßor unb Kreujgang wieber bauen müffen.

Sagen bon £I)aIe unb ber Üiofjtrappe.

9fr. 6. $ie ©agc öoit ber ÜfofetraWe.

Bfüublicß Wirb jeßt bie ©age born fRoßtrappfclfcn auf

bielcrtci 9lrt erjäßtt. Sßtan beridßtet, eine ißrinjeffin fei bon

fieben Brübern berfotgt unb ßabe ein bcrWünfcßteS ißferb ge=

ritten, baS fie über ben Slbgrunb gcfiißrct unb feinen §uf in bett
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gclfeti cingefcßlagcn habe. 2>ie ifkinjeffin felbft fißc aber jcßt

im Söobefeffet, ber feinen ©runb fjat, weil er oerwiinfdjet ift.

$ic fi'rone habe fic währcnb bc£ ©prungcS $u SRoß öerloren

unb fic fei in ben Iftronenfumpf, ©^refol ober „Sranal" ge-

fallen. $5ort fjabe eine SSaffernije fie gefugt, aber nid)t ge=

funben utib fei nid)t wieber junt 93orfcf)eine gefontmcn. 9tad)

einigen ©rjählungcn liegt in biefem ©umpfe ein Sär unb ein

Sömc, and) ein ©racfje füll fid) bort befinben.

©§ Wirb aud) crjähtt, ber ältcftc, größte unb bidfte oon

ben ©rübcrn fei ber große IS f) riftopf), ber fei jeßt oer*

fteinert im großen ißropffftußle unter ber 9toßtrappe, too er

einen großen |mnb bei fid) fißen ßabe. Slubere fagen, ber

große ©ßriftoph fiße mit ben fiebcn SBriibetn über bem ßroneu*

fumpfe.

9ir. 7. $er ftttlc Sutitßf uttö Der Söarnfteötfißc teitß.

Unter ber jEeufcföbrüdc liegt ein ftiHer Sumpf. SSon biefem

fagt man ben Äinbern, baß barinnen eine Warme ©tubc fei, Wo*

rinnen fie oor ber ©eburt oon ber fiinbermutter beaufficßtigt

mürben. 3n einem ftiUcn ©umpfe im Sobetßale ßat aud)

ber Teufel gelärmet, al8 ein gorftbeamter auf ba3 ffloßholj trat,

baS gcrabe barüber lag.

2lnbere fagen in 2ßale, bic ßinber mürben auä bem SBarn*

ftebtfcßen Üeidje gezogen unb fämen Oon ben „Ütfd)en" (gröfcheu),

welche eben fo feßrieen mie fie.

9lr. 8. 2>ie SicDcttfiivingc.

UnWcit Xffalc, ba Wo jeßt bic gabrif fteßt, liegen bie fo*

genannten ©iebenfpringe. $id)t neben benfelbcn füllen fid)

ßeibnifeße ©rabftätten finben.

@inft üerlangten fieben ißrinjeit und) ben ©d)äßcu ber

ißrinjeffin, beren Stoß feinen |>uf in ben Sioßtrappfclfen ein*

grub, ©ie mürben aber bei ißtem gefährlichen Unternehmen

oon fiebcn liefen getötet. 2113 fic begraben waren, famen

fieben ißrinjeffinnen, ißre ©eliebten, baßer, Warfen fieß auf

il)re ©räber unb Weinetcn fid) 311 Xobe, ba wo jeßt bie Sieben*
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fpriugc finb, beim biefc entftonben glcid)fam oon il)rctt $fjränen.

SCudt) fiebeu ©imbäume pflaumten bic ©rinjeffinnen auf bie

Stelle.

9ir. 9. SiWelmänner uttD Söafferntänner in Dev ©oDe.

©et Xfyalc fiefjt man bic 9tijen, Wie fic ftrf) bic £aare

augfämmen auf beit SBcibcnbäumcn
,

unb SBaffcrmännet
fdjiittcln bort bic Sfifc^reufeu aug.

3» Oucblinburg warnt man bic Sitiber oor bem SRtcfek

mattn ttt bem Sinn ber ©übe, ber alg $D?ül)lgraben burd) bie

Stabt fließt, bamit fic tiid)t ang SBaffcr gcl)cn. Stucf) fagt

man, ber SHcfelmantt forberc jäfjrlid) ein Opfer.

gwifdtcn §orborf unb Stottorf (Steig Ofdjergleben) roofjnen

Siidclmämter in bet ©obe. ©ei gellem Sotinenfd|ein feffen

bic 3iifd)er fic auf ben SBeiben am Ufer fifecn unb fic^ fonnen.

©iuft fam ein Stidclmann ju einem gifdjer itt Stottorf unb

gab fiel) bei ifptt in $icnft. Sllg iioljn tiertangte er nidjtg

alg täglich jWei ©funb gletfd) ju effen, fagte aud), bajj er

Stveit l)abe mit feinem ©vuber unb Don bem Slcifcf)c ftarf

werben WüHc, iljn ju iiberwinben. ®a er nun meinetc, ftarf

genug ju fein, feljretc er ing Söaffer jurüefe unb babei fagte er

bem gifdjer: SBenn bag SBaffer grün Würbe, fo fülle er fließen,

beim bann Ijättc fein ©ruber gefiegt; Wenn eg aber btäunlidi

würbe, fo Ijättc er felbft gefiegt. — ®cr Sifcfyer fjattc bic 9ie§c

immer ootl gehabt, fo lange ber Siicfclmanit bei ifjrn gebienet.

Sir. 10. $ie BiBerge im unteren ©oöet^ote.

Snt ^£>atifcf)en Sitdjenberge, ber neben ©ärengborf liegt

unb auf bem fiel; ein runber £nigcl befinbet, Raufte ber $wcrg=
fönig ©walbug. 5Dtan fagt auef), bafj fid) auf bent Sirdjcn*

berge ein „SJiönd)" jeige.

®ic gelten fid) bei Slfalc in ben £>öl)tcn auf.

2Ber ©efd)irr leiden wollte, brauchte blofj {jinjugcljen unb ju

rufen, fo ftanb eg auf feinem Xifcfje. ©efonberg oft Rotten

bic ßwerge aud) ben eingefäuerten ©rotteig fort.

Sn ber ,3wcrgful)lc bei Cucblinburg wohnten S^crge.

©on ijjnen liefen bic ßcutc, bic auf bem üütünjetiberge mol)n=
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8 Smbenberg. 3Uten=$8raf. 6d)önburg. Srefeburg.

tett, ©efdfirr ju Stinblaufcn. hinter einem SDiann namens
©öbede rief einft, afö er naef) £aufc ging, eine ©timme tjer:

„©öbede! ©öbede! fed) mal üor grebeden, fien $itib wolle

ftarben!" 2llä ©öbede nad) §aufe fam, fagte er ju feiner

grau: „gtue, attewicle i§ mif cn artigen ©pa| paffiert. 9löpt

einer fjinber mif bord): „„©öbede, ©öbede, feef) mal uor grc=

beden, fien Siinb malle ftarben!"" ®a ertönte eine ©timme:

„93erflud)ter ©öbede, warum ljöwme je fein ©oolt in ©urbeid)

eban!" 5)ic3 war bie ©tiinme beS 3wcrg§ grebedc, ber

fid) ficimlid) bei ©öbede auff)iclt unb feinem S'iitbc ßon ©ö=

bedcS ©rote gebracht Ijattc. 9118 bie ücutc fein ©alj in ben

©auerteig traten, würben bie $werge franf.

9ir. 11. 2>te 3Jiot)leid)e.

9lm Sitibenberge bei 2f)ale war eine !Dfat)leidje. ©in

Sftitter entführte ein SJfäbdjen unb würbe üon ben Verfolgern

erftodjen. ®ic ©ntfüfjrte pflanzte biefe ©idfe auf feine ©rab-

ftättc. @ie äcidjncte fid) burcf) iljre ©tärfe üor allen Säumen
aus, würbe aber roljet Söeife bei ber ©emeineteiluug abgefjadt.

Sagen non 2üten=Braf, üon ber Sdjön&urg
unb üon £refefmrg.

9tv. 12. $te SUaljrimgSQeifter üon $llten=33raf.

!gn ben Sergwerfen unb Jütten in ber !Jläf)e be3 SörodenS

jeigen fid) bie 9iaf)rung3geifter. 5)ie§ finb 3wcrge unb wo
fie erfdjeinen, l)at ber Serg= unb Jpiittemann üicl ©lüd unb

reic^Iic^eö ©ifen, and) Reifen fie bem $üttcmann fd)tnieben.

35ic §üttc üont 2llten=Sraf ftanb früher auf ber 9tiefen3=

wiefe, würbe aber üon ben Zwergen bort jerftört urtb an

einer anbern ©teile wicber aufgebaut. !gn bie a^e £>ütte

famen bie Zwerge, offen unb tranfen unb wärmten fief) am
§iittenofcn. ®ie |>ammcrfd)miebe aber befefjabernadten fie,

Warfen mit gliiljenbem Slrarn hinter il)ucu burd) unb fdjmiffcu

einem ßwerge ein Sein ab. Situ anbern Slbcnbe trug biefer
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Broerg baä Sein auf feiner Schulter unb fagte: bieö wäre

ba# alte Sr at (brache, tüiifte ©teile) unb füllte e$ and)

bleiben. ©eitbem ging Sttlc3 oerfeprt unb jept finb ©eptangen

auf ben Srinfen.

Stnbere erjäplcn folgenbermafjeu: 2i?eit bie B^ßc io

t»iet ©lücf brachten, tooHteu bie |>üttenteute beni Bwcrgfönigc

eine befottbere Sreube machen unb festen iptn ein paar ©tic*

fein pin. ®ie napm er unb tarn uid)t mieber. ©o würbe

auep ju SlltcmSraf crjäplt, ba& ju IJlfenburg bie ^Wcrge
immer (Sifcn in bie ©epmiebe gebvactjt hätten. Slucp fügten

ipnen bie ©epmiebe be3 SlbenbS, roa$ fic fertig madjen füllten,

unb am -Würgen mar e3 getf)an, beim bie Btofige fcpniiebcten

raftlo$ be£ s
jiad)tsS. Buffet betamen fie ein paar ©tiefein

unb bann erfepienen fie nict)t micber. Wan fagt auep, Wenn
jemanb cntlaffen Werben füll: 3)er befommt halb ein paar
©cpupe.

Die 3toergc üom Sitten =Sraf ^ogen fiep jurüd in ba*

üangefdpe (Gebirge an ber Supbobc unb taufepten bem Sange*

fepen Slmtmann ein Siub um.

9tr. 13. Die Stpönöurg.

Sei ber 2ubmig§=$üttc (Stlten=Sraf) liegt bie ©cpönburg,

auf biefer befinbet fiep ein Srunnen unb barin ein Steffel mit

©djäpcn. 9Bet naept# jWifcpen 11 unb 12 pinlommt, fatm

ipn pebeti. SBenn man aber bei ber Hebung beö $cffcl$

fpriept, fo üerfinft er wieber.

Die ©dpönburg, bie naep Söenbcfurt ju liegt, füll friiper

ein S’lofter gewefeu fein. Sou ba gept eine ÜRonnc auS, bann

burep bie DacpSlöcper (einen £>artenwalb, b. i. ©icpcnwalb)

äWifcpcn ber ^»oppelnbergcr ©emeine unb bem ©rubeupai

(wel^cö DannenWätber finb), bann burep meprere später, burd)

bie Raffel, ein SBaffcr, Wobon |>nffelfelbe ben tarnen pat,

bann im Söilbenpapn, welcpcS Sßiefen finb, perauf, unb bann

naep ber Draburg, melcpc Dafeburg gefcpricben wirb, ©ie

erfepeint befouberä Wäpem, unb wer ipr folgt, fann fie er*

töfen. Stuf ber Draburg füll eine Sraupfanne ootl ©clb ge*

ftanben pabcu unb naep ©Ibiugcrobc gepolt fein.

/

Digitized by Google



10 <2cf)ön&urg. ^afenteid).

9lr. 14. Seflelffeiel auf Dev Sdjonbuvg.

2lud) eine $egclbaf)u mit golbnen Segeln ift auf bet ©d)ön*

bürg gewefen. @inft war ein Siöf)lerbferb öerfdfwunben imb

ber Siöl)lerjungc füllte eg fudjen. $)abci fant er auf bie ©djön*

bürg unb faf) bie ©efcllfdjaft auf ber Segelbaffn. Sie forberte

i£)n auf, bie Siegel aufjufteUen unb ücrfprad) if)m, ba§ fein

ißferb wicber ba fein fülle, wenn er cg tf)ätc. Slufjerbcm aber

gab fic ifpn jur Sßeloljnung ben Segelföttig. ®en Warf er in

ben ®ufd), alg er aber nadE)i)er batwn erjäf)ltc, Warb er auf*

geforbert, ifpt ju fjolcn. @r fanb il)n audj unb ber Siegel*

fönig war üon ©olb, wiewohl er bod) früher nidjt bieg 2lug*

fcf)en gehabt f)attc. würbe auf ber ©d)önburg aud)

nad) ben anberen Siegeln gefugt, bod; Waren fie nid;t meljr

Dor|anben.

9lv. 15. Cftevfeuev auf Dev ©(fjönbuvg.

®ag Dfterfeuer twn 2Uten=83raf würbe früher auf ber ©djön*

bürg gehalten. Süian üerbranntc babei öudjcnljctfe (I8ud)cn*

reifig). ©nft tanjtc man umg geuer, ba fal; man aud) ©cifter

um bag nämliche geuer tanken, wcld)e fogar bie 2ftenfd;en

mit ©teilten warfen, ©eitbem Warb bag Dfterfeuer auf einer

anberen ©teile gehalten. — 2lud) DfterWaffer wirb in Sitten-

S3raf eifrig geholt unb man fagt, cg fjaltc fiebenerlei Sranf*

tjeiteu ab.

9lv. 16. $ev £>afenteid) bei 9Hten*©vaf.

2lm |>afenteid;c bei Stltcn-Söraf l;at and; ein ©cf)Iü^ ge*

ftauben. ®ort bellt ein ^»uttb; ein ifteitcr fprengt üon ba naefy

ber ©djönburg.

2lnt £>afentcid)c licjjcn fid; ficben Jungfern fcljcn, unb non

il;ncn trug eine ein 93utib ©djtiiffel. ®iefe ju fragen, wag iljr

iöcgefjr Wäre, ging man in ber gotjannignadjt aug unt>

fanb fie weif? gcfleibet.

3u 2lltcn*i8raf fagt man, bajj bie flcineti Sinbet im Jpafen*

teiri;e fi|en.
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Sagen non ^piittenrobe*

* 9ir. 17. $er 9lame £mttenroöc.

(2>n ber nieberbeutfdjen ÜKunbart oon öüttenrobe.)

|nittcnrooe fjät ef>eeten fRipperooe. £>iet oben lict en Hein

4?öttd)en, bat f)ct fRittenbecf. ®ä entein $üfcr, bä in fRitten=

beefc ftaan f)ätt, tjäbbcn fif mit fRippcrooe öercinbart nn finb

t)ier tauetoon. Un wie fif bä öercinbart fjäbben, un mafen

£anb urbar, ba funtmen ©tubenten un fraen einen 2Rann:

„2Ba3 madjt Sfyr ba?" $a färfjtc: £>ci rooe ba. ®üffe

©tubenten tjäbbcn naadjer bat uutcmibbelt wegen ber |>ütte

fRicWerf (eine öiertet ©tunbe über $üttcurobc) un tjäbbcn ben

Warnen bictecfjt: $eiroo’ ba, £>üttcnroba.

* 9tr. 18. $ie Cje&efraueu.*)

(»iittenrober 3Jtunbart.)

®e $üwel i® fcfjwart un jobbtidj un feufjrt cn ißärfaut.

Üttfau i® tjicr ne fjrue, bä öercinbart fif mit ner grue, wat
nu mientwegen ne §cjc lueft i®. 2tlfau öercinbart fif bä

beiben un wißen mit einanber na ber Jpeine. Üttfau beaafreben

fc fif, fe Wißen bä Wadjt ummc gwec gaan. Un biiffe gruue

wiü nu bei §ejc aafraupen, un ba i® et erft gwötwc ba fjätt

biiffe aß Sidjt, un fei fteflt fif an be £mlwc, un ba fjört fe

bat ©etöfe in ber ©tuwe, un wie fc bat ©etöfe fjört, ba fußt

fe öon ber £)alwc bordj bat genftcr, ba banjt biiffe gtuue

mit ben 33öfen. Un Wie fc bei ba bangen fietjt, un fiefjt ben

gruutidjen S'ärct, ben $üwcl, ba warb er nid) Wut. Un ba

benft fe: bu barfft bif tiidj fein taten, ba tritt fe Webber ber

föatwc, in ber Söiele fdjleit et jwötwc. Un fau wie be fötoefe

jwütwc fdjteit, ba i® bet £idE)t ute. $a benft biiffe gruue:

*) SBon ^üttenrobe aus roie oon fämtticfjen fefjr ^ot^getegenen

Dörfern be® ibarje®, 5 . S. auch oon .^ofiegeifj au® getjen bie grauen
oft fdjaremoeife in bie ©bene, um $ebe ju fjolcrt , bie fie geroöfjnlidj

bei ben Säuern gegen §eibelbeereti eintaufdjen ober and) gerabeju
erbetteln.
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12 £üttenrobe.

nu moft bc evft cn Settdjcu tooljvcn, bu barfft fau fdjminne

ntc^ Hoppen, bot bei nid) mcrtet, bat bu’t efein ^äft. Un wie

fauu ©djürclcn Ijen iS, ba Hopt fe. Sa fu!t büffe ut un fäd)t:

wat witt benn bu all? et ljät evft $wölme fcfjlaaen, i3 jo

nod) bc freu!); no benn fum erin. Süiaft fe bev gtuuen op

un lätt fe vin in be ©tube, un ba maft fe fif reifefettig. 2üic

fe reifefertig finb, ba frigt fe ne ©atte 91M! Ijer un fädjt:

„nu fumm ficr, bvin! evft emal, tue Werben unberWcgeS bod)

bövftig." Sa gaan fe mit enanbev fuvt un Wie fe unbev*

WegenS finb, ba fädjt büffe §vuue, bä nu raupen ljät: „SBene

fjarreft’cn ba, Wu niibbc bauj’ft?" ©itlj ba fäcfyt fe: „bat

ljarreft be mi! fottt eljer fäggen." Sa fümmet büffe gruue

faum bat fe mibbe tjenfiunmet na Slaufenborg
,
ba mot fe

liggen blieben, ba fjäbbeti fe fe moft bon Slaufenborg op eit

SSagcti fjier ropfaljren. Un ba ljät fe'n böfel Sein efrcggeu

un ba f)ät bc gdfdjär ficbcit ©djöttelbcufer vntelanget, bat

f)at er bei §cje aaitebaan.

* m. 19. safoö wum-
^S^itippö in |>üttcurobe fagte bcm Teufel: er foüc

iljm fo unb fo biel ©elb bringen, unb Wenn baä fiaub bon

bcn Säumen fiele, fo Wolle er iljtn gehören. 9ll£ nun im

§crbft bic Säume faf>I mürben, fam bet Teufel unb Wollte

if)ti ijolett. 'Sa fagte : fie wollten einmal in beit

SBalb gefeit unb fe^en, ob’« aud) witHicfj herunter Wäre. Sa
führte ^afob ißljilipp^ ben Söfen in junge Sucfjen, beren

Saub fällt nid^t efjcr ab, bi§ im gtü£)jaf)r wieber ba8 junge

fommt. ^olob ißljitippS ritt aber auf einem ©djiinmcl. Sa
fagte : er fäljc wofjl, bafc ba3 2aub nocf) nidjt oou

ben Säumen herunter wäre, ^ebotfj fülle bcr Söfe hier ©öffeln

(junge ©äitfc) bor eine $utfd)c fpannen unb wenn et mit

Siefen fo fdtjarf fahren lötiitc als er mit feinem ©djimmel ritte,

fo wolle er bodj ifjtn gehören. Sa formte aber bcr Scufel

mit feinen ©öffelu gefdjminber fort, al3 er auf feinem ©dfjimmel,

fajjtc iljn unb fdjlug iljn um einen (SidEjbaum, bafj ber Sopf
weit Ijinflog.

Digilized by Google



§ütienrobe. Sübetanb. 13

* 9?r. 20. $er Suljberß.

(§üttenröber SDtunbart.)

$a fjäbbcn ntc Oicr nc 9(rt gelbflut, bat f)ctt bc ®oulj=

barg. 3Da iS cn ÜDtann mit namens ^»ermann, bei f)ätt ba

’n ©rutibftütfe l)at. $a iS e fjcn cgaan un Ijätt ba Ijott (ge=

Jjiitet) et 9Jad)t3 Oor't SEBilb. IDat (als) e ba’t üftadjtä iS batte

ba l)cu’t, ba geit et in ben |mlte: „ijo, fyo, I)op, l)Op!" un

fjört bat |)unnegebeße. Uu ba buuert et nid) gat lauge, ba

brieft bc miQc gäger tut ut ben £oIte mit fietten £mnnen un

füntmet ftracfS up biiffcn Hermanne Io«. Uti ba mafen fif bä

|>unnc cran an ^ermanne un rieten uc bc ©ttiimpc fort un

flein aan ©einen. Un bitffc millc gäger bei fümmt op ne

loS, bet (Scfidjtc mar emeft mie ©pinnemebe, ganj blajj, baöon

Oätt biiffe Hermann fieneit $oot enommen.

* 9Jr. 21. $er ©djafc.

(Sin SJiann namenS ©ufd) in $üttcnrobc oergrub einen

Seffel Oott ©elb unb fagte babei: mer if)n lieben moUe, muffe

auf einem Reffet ooU Selb geritten fommen. ®aS l)örtc aber

jemanb, ber fagte: ein Steffel ooö ©clb ift ein ©dmfc, unb

meine grau ift aud) mein ©dfa^. ®arum lieft er feine grau

natft auf allen ©ieren Oinfricd^en unb fefctc fid) auf fie. (Sr

ritt Ijin unb ftadtc mit ber |>acfe baS ©elb ftcrauS. SSic cr’S

heraus Ijatte, fam ber Xcufel unb oerlangte, baft er fid) üor

feinen 2lugcn nochmals fo auf bic grau fefttc; mäljrenb beS fRci-

tcnS trat ber Teufel bic grau, ba mar baS ©elb oerfeftmunben

unb ber SRann Ijatte eine latjmc grau.

Sagen üont Mbelanb mtb ber 23au=

ntamrä!jij|le.

sJtr. 22. $ie £mnöcfmf)e.

Untoeit fRübetanb bei ber alten Surg liegt über ber tie*

fen Sitte (bem tiefen ©rudlje) bie §unbcfird)e, üon ber ein

r
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14 SRübelanb. 58aumannä!jö§[e.

9)iann in 9tübelanb fagte, baf? fic eine ^cibnifdje Sirene

gewefen fei. 25ort leitete ein fdjwatjer SDfann bic 9Jlcn=

fc^en irre.

9ir. 23. gmttenfobolöe.

3m 9tübclanb nennt man bie 9iahrung#geifter gemö^ntid^

#ütteufoboIbe unb fagt, bafj biefe geuetflumpcn gewefen

feien. SBenn ber 9iahrung#geift be# nacht# in bet |»ittc

arbeitete, fo fam Seftcßung. 5lud) lieb fid) ein Weibe#
E anin djen fe^en, Wenn Seftettung fam.

®ie £>üttenfobolbc arbeiteten in ben geierftunben ber f>iittcn=

leutc. ©ic holten biefe Eöpfc. @inft lieb man einem Jütten*

fobolbc au# ®anfbarfeit einen grauen 3tocf machen, unb gab

if)m ein paar @d)uf}e. 25a fagte er: jept müffc er fort, bic

©d)uhc mären fein Saufpafj.

9tr. 24. ®eifter in Der ©autnamtSböhle.

S8on ber 93aumann#l)öf)c crjählt ©.
,f>.

Sehren# in ber

Hercynia curiosa, bab ein gewiffer feiner ÜDiann, welcher

nict)t gar weit öon ber §öhlc gewöhnet, unb biefelbc benen

furiofen Sicifenbcn auf ihr Verlangen gejeiget, fich cinc#mal#

habe gefallen laffen, ganj alleine ohne einige (Gefährten mit

brennenben Sichtern, wie gebräuchlich, in bic $öhle ju fteigen,

unb barinnen eine# unb ba# anberc noch weiter ju ertunbigen,

nachbem bemfelben aber bic Sichter in Währenber 25urd)fuchung

ber |>öf)lc eine# nach bent anbern oerlofdjen, unb er ju feinem

Unglücf ba# mitgehabte Scucrjcug nicht finbeit fönnen, ha|JC

er fich Vergeben# bemühet, bic §tu#fal)rt wicbcr anjutreffen,

berowegen er barinnen brei gaujc 2agc unb üßacht ohne ©pcife

unb 2ranf jugebracht, im ginftern herum getappet, unb fo

lange in ber 3üre geWanbcrt, bi# ihm enbiid) ein Sngel in

©eftalt eine# brennenben Sichte# ober geuer# crfchienen, unb

benfclben au# ber £>öhle geführct; al# er nun alfo Wunberlicp

errettet worben, unb unverhofft wicbcr au# berfeiben an ba#

Sagc#licht fommen, l)al3C Cl' folc^eä crjählct, aber nur brei

Sage barauf nod) gclebet, unb fei hernach geftorben. ®bencr-

mafjen berichtet (Scfftormiu#, Wie in benen ©ifenpütten bei bem
9fübelanbc ein armer gemeiner unb feinen feligen (Sltern bc=
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fannter 2ftann fid) aufgehalten , meieret eineSmalg, alg bic

§öhle nod) offen geftanben, unb mit feiner bcrfchtoffenen Xfjiiv

oertuahret gewefen, fidj unterftanben, ganj alleine oor fid) in

bie £>öf)lc ju frieren, ^obe fid) aber aug beneit Stiiftcn uid)t

toieber finben fönnen, Weilen er fein brennenbeit Sidjt mit fid)

genommen, bcrohalbcn er ad)t Sage lang mit öerumwanbern

bafclbft jubringen miiffen, big er enblid) burd) ©otteg fonber*

bare §ilfe l)intt)icbcr an beit Xageg i*id)t gelanget, unb uad)

bent nod) eine $eit lang gclcbet; in biefen acht Xagen aber

habe er Oor großer gurdjt unb ©djredcn ganj^iggrauc §aarc

befommen; weilen berfelbe burd) üiclc ©efpenfter, wie er er*

wählet, auf mancherlei 9lrt geplaget worben, beim eg hätten

etliche berfelben ihn angegriffen, eineg 55iebftahlg bcfdfulbiget,

unb begwegen aufjuljängen befohlen; wenn er nun biefer log

gewefen, fei er oon anbern eineg Xotfd)lagcg berüchtigt, unb

baljcr jum Schwert berbammet worben.

«Sagen t)ott (^llnngerobe unb ber Umgegenb.

Sir. 25. Sie öraunfthtoeiB'hnnttöberftfie ®ven$e stoifdjen

©Ibinflerobe unb &üttenroöe.

Unweit beg fRübelatibeg ift im ©djwcfclthalc bic braun*
fd)Wcigifd)e unb hnnnöücrfdjc ©renje, bic jugleich bie

©tcitjc ber Drtfdjaften ^jüttenrobe unb ßlbingerobe ift. Stuf

ber ©rense ift eine Gueilc, bie früher eine ju SBraunfdjWcig

gehörige Papiermühle trieb, ßin ©d)Weinljirt hütete bic

©djweinc im ©cfjWefctthate beim fRiibelanbe, babei wühlte eine

©au bic oberfte ©eite einer ©lode bloft, bic in ber ßrbe ücr*

borgen war. 55er ©ehweinhirt machte ?lnjcige oon ber ©lode,

unb ba biefc gerabe auf ber ©teure Oon ßlbingerobe unb

^üttenrobe lag, fo fernen ßlbingeröber unb |>üttcnröbcr bar*

über in ©treit. Sie machten aug, Wer am nädjften SJiorgcn

juerft an 0rt unb ©teile Wäre, fotlc bic ©lode haben. Sie

^»üttenröber madjten fich gegen bic getroffene Slbrebc fcfjon

Oor 9Jfitternad)t auf. 9llg fic bie ©lode geloben hatten, hörten
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16 ©Ibingerobe.

fic bic (Slbingeröbcr öoit gerne tommen. ©dptcH jagten fic

baöoti unb ocrloren unterwegs ben Senj üon ber %e, ba

fteefte ein |nittenröber fernen ben ginger bor nnb baf 9tab

fd)lug ihm ben ginger ab. ®arutn {jcifien bic ^nittenröber

jejjt noch „©tummclfinger" ober „ ©tumpclbumen" nnl>

„Ülodcnbcif". ©ie behaupten aber, bafj bie ©Ibingeröber

jn fpät nad) SDtitternadjt aufgefahren Wären nnb barutn Reißen

bie ©tbingeröber „8angefd)iäfcr
3um SBahrjeidjcn biefer '-Begebenheit ift an ber ©teile,

wo bic ©lode aufgewühlt Würbe, bie Duell c entfprungen.

©S ift fd)on ücrfud)t, ihr unter ber ©rbc nach§ugef)en, aber

man fantt nicht finben, Woher fie fommt unb bod} ift fic fo

ftarf, bafj fic bic 'ißapicrmühlc trieb, bic ungefähr 1849 ab-

gebrannt ift.

Sir. 26. $er ©algett&erg bei (St&ingeroDe.

2lm ©algcnbcrgc ftcht ©clb. SBicr SRännet bcfchloffen

beim ©olofpiel cf ju holen, ©ie gingen hin nnb fingen an

ju roben. ®a fam juerft einer mit ben Ärüden, bann einer

mit ber SPtollc unb fragte, ob er ben auf ben Brüden wohl
noch einholen lönne. darauf fommt einer in einer fiütfdje

mit jWci $iegcnböden unb fragt, ob er ben mit ber 3KoÜe

wohl einholen fönnc. ®a fagte einer ber SRänner: „3nf
brei XcufclSnamcn über alles ©cfragc!" unb aüeS war fort.

5luf berfelbeit ©teile ereignete fid) bic ©efdjichtc oom ©loden*

biebftahlc.

Wr. 27. $aö ©Ibingerö&er 3l»crglodj-

(gn ber nieberbeutfehen -üHunbart t>on ©Ibingerobe.)

£>icr ungenc in $>afe lict ne Stippe un ba iS et Ctuar*

gcslod inne. Unber ben Sode liet ne äftöhlc, un ba inne hat

follen ne fmd)tict fein. Sllfau häbben fe nu fein ©efepirre ba
eben, wat ba nu tau gehört tau bä fwdjtict. $at häbben
bä EJtännfe fdjon ewujjt, un Wie fe nu obftat, ba fteit bat

©cfdjerre ba tau ber $od)tiet. SSie bä |>ochtict borbic iS,

ba werben bei Siitc bat öWcrbriffig, weil bei SJtännfe ba bc

oelc Söirtfchaft emadt häbben, nn beflaen fid gegen en tauge*
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reifeten Herren, um bat tuoll wäre, um fc bei Dwerge tuol

loS ntörren. Da fändet biefer |>err an un fccf)t: bei fönnten

fe lo3 Worten, »Denn fe nu Ijerfömcu un badten 93rot tuebber,

benn füllen fe ne £anb bull Semmel neunten un füllten ben

manf ben Surbeig fmieten, un tuenn fe fernen bc Zwerge un

ebten Don ben üöroe, üoti nu an toörrct taun @nne. Sein

fe*), un ba finb fe nid) tuebber cfommen.

Dir. 28. 3toerge auf ^odj^citcn mtD ftinötaufen.

tBon ben Sinbtaufett polten bic 3wcrgc alleö fort, tuic fic

benn aud) (Seeleute unb Verlobte nedten. (Sine Sedjätuöd)'

uerin ging um SJtidjaeliS in iljren ©arten, ber üoll uon .'pafet

nüffen war, am 93crge untueit bc3 3werglocf)c3. Da l)örtc fie

ein ©eräufd) unb eine Stimme fpradj:

4?ärrft bu nid) bie’f ben brunen Duft un Salbriatt,

(Id toolT met bief be Stange galjtx,

(St fjinberftc (Snne full uorne ftafjn.

Sltö bie 3werge auf einer föodjjeit in (Slbingcrobc cinft

uufidjtbar alle* aufgegeffen Ratten, fatn am anbern Dage ju

ber jungen grau ein 3werg unb bettelte um bic Überbleibfel

uon ber $od)jeit, f)attc aber nur feinen Spafj mit ifjr. Der
3wergfönig (Scf)Walbu3 fjiclt fid) in einer SJlüljlc bei (Slbinge*

robe auf.

Sagen üon 23Ianfenlmrg imb Hingegen*).

Dir. 29. Die Deufelömatter.

3n alter 3^1 Wollte ber Dcufcl einmal mit bem lieben

©ottc bic 3öclt teilen. Sie befd)loffcn, wenn ber §al)n 5um
britten male friifje, ef)c ber Deufel eine SDtauer um bie fjalbc

SSelt gelegt l)aben tuiirbc, fo f)ättc er ocrloren. Der Deufel

oerlor. 2öa3 er gebaut l)attc, bis ber |>af)n jurn britten male

fräste, ift bic Dcufelämauer. So ttirb in griebridjSbrunn

cr§äf)lt.

*) Seljen Sie.

‘J3 cBljIe, ^arifagen. 2. Äuflagc. ^

Digilized by Google



18 <S$(oj} Sölanfen&urg. SKidjaelftein. fteimburg.

9lr. BO. $ie toeifee grau unö öcr ©nimten oom
©tnnfcntmrßer ©djloffe.

Stuf bem ©dßoffe ju ©lanfenburg jeigt fid) eiue meiffe

grau mit ©djtüffcln, mit benen fic oft jur Stac^tjcit raffelt.

Sie foll befonberS jur äBinterSjeit bei ©djneemetter, ferner

gut Sriegsgeit (fic fiinbigte Sricg an) unb bei UnglüdESfäßen

in ber Familie erfdjicncn unb im öefejimmer beS ©djtoffeS

mit einem $ünbd)eu abgebitbet fein. ®ieS §ünbd)en, ein

fleineö meiffeS @pi£hünbd)cn, falj man aud) mit ifjr gehen.

$8ei einer Imdjgeit, bie bei @d)ueemetter im ©Stoffe abge=

Ratten ttmrbe, oernat)m man baS ©craffel bon SBagen, unb

bod) mar nachher niemanb gu fefjen. ©en . Särm ^atte bie

meifje grau üerurfadjt. ®iefe ©djtüffeljungfer berfd)manb ftetö

bei bem Brunnen auf bem ©djtoffc. gm Srunncn befinbet

fid) ein haften mit ©djäfjcn, ber nod) nid)t gehoben merben

fonnte.

«Sagen öon 9ftid)aelftein unb $ehnfmrQ.

9lr. 31. (SöerpöeSroDe, SMfmarftetu uttö SJtifloflftcitt.

Gültige fjuubert gafjre oor ber Stnlegung öeS Stiftes

9Jtid)aetftcin foß über bemfelbeu in bem rauben großen §arg=

malbe auf einer giemtid) h°*)en stippen, unter meiner ein

fdjöner fetter Srutmen Ijetfür quißet, ein frommer Ginficbler

ober fogenannter StauSner, berer bamatS fid^ biete in benen

rauhen (Gebirgen aufhielten unb ein ftrengcS Seben in gaffen

unb SBeten füfireten, getebet unb bafctbften eine Heine SßJof)n=

unb öet-'Slaufe oor fid) erbauet, aud) mit ßtamen SSotfmar

geheijjen tjaben. SBeitn er nun nad) bamatiger 3citbcfchaffen*

heit an folgern £)rte gar einen ernften unb ftillen SBanbct gc=

führet, tjabe er baburd) berurfad)et, baff man niefjt aßein it)n

ben ^eiligen SSotfmar benennet, fonbern, feiner §eitig!eit fid)

teilhaftig ju machen, haben fid) auch unterfdjiebene ftiße örüber

gu ihm begeben unb gleiche SebenSart mit ihm nngetreten, baff
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SJticßaelftein. §eimburg. 19

fie nacß ißrer bamatigen ©rfcnntniS fleißig in ißrett felbftge-

machten Staufen unb £>ößlcn gebetet, unb mit weniger ©peifc,

fo ißnen entweber bou gutßerjigen Seuten jugefdjidet worben,

ober fie fid) felbften in ber SBitbniä bereitet, fieß oergnüget,

barbet aber aud) einige fonft gelernte £>anbarbeit ju ißrer

befferett ©rßattung getrieben, unb fürnemlicß in einer ttaßc bei

ißrer SBoßnung cröffncten Matmorgruben bie feßönften 3Jlarmel=

fteine gebrochen unb an anbere übertaffen ßaben. SBclcßer

©teinbrud) naeßmata eingegangen, baß man wenige Merftnalc

anißo babon finben fann. £)icrburcß ßaben biefe ©rüber unb

©infiebter mit ißrem fogenannten ßeiligett ©olfntar fowoßl ©e=

legenßeit at3 Mittel befommen, ju ©rWedung ißrer meßrern

Stnbacßt eine neue föapetle ober fteine ftireße an gebauten Ort

bei ber Staufe biefcö ißteS ©orgängerS, fo man noeß ©t. ©olf*

marftein in bem |tarje nennet, aufjufüßren, in meteßer fie in*

fonberßeit, toeiln fie einige ©cliquien bon ber Jungfer Marien

unb beren ©egräbni£ in Sefiß ju ßaben bernteinten, ju ©ßreti

biefer Mutter ©ottees ißr ein ©egräbniS ober ©rabmat, fo

ba3 ©rab Mariae naeßgeßenbä genennet, unb in fotdßen bie

angegebenen ^Reliquien geteget worben, aufgerießtet, unb mit

bieter feßöner Strbeit betfeßen ßaben, unb folt biefeä gefeßeßett

fein jur 3eit Saifer Jpeinricß beä ©oglerä unb feinet ©oßnc§

Äaifcr Dttoniö beä ©roßen, baßero beä erftern ©emaßlin, bie

Äaifcrin Mccßtilbiä, fo jur geifttießen Stiftung unb ©cßenfuug

feßr geneigt, aud) bamalS bag ßerrtieße ©tift in Ouebtitjburg, fo

nur etwa jwei Meilen unter ber Micßaclfteinifcßen ©egettb lieget,

nufrießtete, ju foteßer im Jparj erbaueten Sircßcn befagtem

©olfmar unb feinen ©rübern ißr oßnweit babon gelegenes

@ut ju SepferungSrobe, fo nacßmatS oott bem gemeinen Manne
Äipperobe genennet worben, nebft anbertt ©tücfen gefeßenfet,

Wetdße fämtticß ßierauf Saifer Otto I. im $aßr 956 bem ba*

malS angelegten Stifte inforporieret ßat. StRan feßet aud)

ferner ßierju, baß naeß bem Stbfterbcn beS ©t. ©otfmari bureß

bie obgebaeßten ^Reliquien bei bem gemetbeten ©rabe ber 3 l*ng=

frau Marien fieß unterfeßiebene Söunber, infonberßeit burd)

Änderung bieter Äanfßcitcn, ßaben fpüren taffen, Womit bie

anwefenben ©infiebler unb Sterici biel ©ctbcS getöfet, unb

felbige atfo biefen 0rt über jweißunbert 3flß r bcWoßnct. 2ltS
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aber in bcnctt folgenben SriegeSjeitcn burdj bic JRäuber unb

©ufdjflöpper ber $arjwalb fefjr unficfjct gemacht unb folglich

mtd) biefc Wenige gcifttid)c Sruber auf bcm ©t. 23olfmarfteine

boburd) Jjödtft oerunrut)iget, fie aber jum $eil auch mitbe

Würben, in fo entlegenem SBalbc auf ^oben, rauben unb un=

fruchtbaren Stippen länger 511 wobnen, als würbe ju Stnfang

beS zwölften ©eculi ©raf ©urcbarb ju ©tanfcnburg bewogen,

fein jwifd)en ©lanfcnburg unb ^eimburg oor bem tparjwalbc

gelegenes ©ut, ©PergobeSrobc bamalS genannt, Porgebad)-

ten lparj=©infiebtern pon ©t. SBotfmar nicht allein jur fiebern

SBobnung einjuräumen, fottberu ihnen auri) bafetbft eine Strebe

ju ihrem ©otteSbienft aufjltbauen ,
wetebe h ei‘nacb öon bem

iöifcbof ju ^alberftabt, gleichwie bie erfte ju ©t. SSolfinar, in

bic ©fjre beS ©rjcngcls 9)iid)aeliS cingeWeibet, unb ber ganje

Ort unb PorgcnannteS ©ut ©PergobeSrobc, 3Ji id^aetftein ober

SKicbelftein genennet worben. 93cfagtcr ©raf 3}urd)arb Pon

Slanfcnburg begab fid) auch herauf gänjticb feiner ^Regierung,

unb Warb ein SonPcrfuS bei biefen Sriibern in ber !ORicbel=

fteinifeben Sircben, febenfte aber an foldjc nod) jubor ben

ganjen ©toffenberg bei ber tüteben Sauenburg, berebete auch

bic bamalS lebenbe Stbtiffin in Ctuebtinburg, namens ScatriflL,

bafg fie unterfebiebene obberiibrte, ju ihrem ©tift gehörige

©ütcr an bic Sirdie ju SRicbelftein übergab, bamit bie ange=

langten 58olfmarifd)eu S5rüber babon befto auSträglid)er unb

beffer leben fönnten. ©cfagte Stbtiffin erlangte aber aud) ba=

mit bei bem bamaligcn fßapfte ^nnocentio II., ba^ fie anno 1139

nächft mehreren anberu ©tüden bie Sonfirmation über biefe

SRichetfteinifcben ©üter erhielt, wobei aber ju behalten, bafj

bamalS bicfeS SRicbelftein noch nicht jn einem orbcntlicfjcn

Stofterftifte por einige fReguIier=2Rüncbe angelcget War, fonbern

öS lebten nur einige Wenige 3rregulicr=©eifttid)e unb ©infiebler,

fo Pon ©t. SBotfmar gefommen, bei ber neugebaucten SRid)aliS=

fireben, Wcldje ihre SBohnungen in beticn bafetbft befiubtidjen

.'päufern beS gewefenen gräflidjen ©uteS ©PergobeSrobc ge=

nommen, unb ben Sird)enbienft babei Perrichteten; jebod) ift

balb barauf bieS SRidjaelftcin ober SRidjelftein ju einem Stoftcr

por ©ifterienfer=9Rönd)e auS bem alten Samperftifte, fo Pon

3luteSburg burch bie ©tiftcr anhero berufen, angelcget worben.
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9ir. 32. $er Siöndbcnmüljlentetcti.

3nt 2Rötid)etimüf)lenteid)e bei fttofter SO^idjaetftein fißt eine

ffrau. @ie gcl)t baran untrer in weifjcm Äleibe mit einem

SSunbe ©djliiffel, unb jtoar am Äruggarten borbci bis nad) ber

„©fetbmünje" im Slofter. 9iid)t allein bic ftinber in 33tanlen=

barg, fonbertt and) bie in Ipeimburg tuerben auä bem 9Jlöttd)en=

miif)lenteidje bei S'Ioftcr 2Jlid)aelftcin gezogen. 3m SJlöndjew

miil)Ienteid)e fißt ein Jlidclmann.

9tr. 33. $08 $eufel8baD.

$a3 Scufetebab bei Stlofter SOiic^aelftein l)at leinen ©rutib.

3m XeufelSbabe pflegte eine weifte Jungfer ju berfeftwinben.

3m Xcufcläbabe !am ein <S(^äct)tclc^eit gefdjwommen
,

bavitt

war ein Sinb, e3 war aber fogleid) wicbcr berfdjwunben.

93cim Xcufclesbabc befinbet fid) ber 3u,tgfernpaul. ®ort jeigte

firf) eine 3ultgfev.

9tr. 34. $cr £>trfd) auf Dem ^ropftberge unb am
Äloftergrunbe.

Stuf bem ißropftberge unweit SO^icfjaelftein ging ein ^pivfd)

mit gotbenem $al3banbe, Ijintevlicft aber leine Spur, ber ipirfd)

War Wci|, eine 3u,tgfer bott IDfidjaelfteiu gehörte baju. Sind)

am ft'loftergruube bei 3)lid)aclftein ging ein weißer §irfd).

sJir. 35. $ic £>üuntfteinc.

.ßwifdjeti SBensingerobc unb §eimburg finb brei im Xriangel

fteftenbe fogenannte ipunncnftcinc mertwürbig.

2ftan erjäfttt miinblid): brei Ipiincn auf ber alten SBurg

£cimbuvg l)ättcn um bic SBctte geworfen unb eine ißrinjeffin

fei ber ißrciS ber Söettc gewefen. $cr jiingftc aber Ifabe am
weitesten getroffen. 80 ißferbe bringen feinen (Stein nid)t

fort. ©3 ift bie3 wol)l ber Stein am SBege jwifeften fteitw

bürg unb ©ilftebt, ber ein fo gar eigentümliche^ SluSfeljen

hat, baft er wie ein bemoofter SBeibcnbaum haftest unb febern

auffäUt.

©3 wirb aud) crjäftlt: brei ©djwcfteru Ratten buvch ben

>
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©teinWurf um einen Pflüger gewettet unb bie jüngfte ^abe

gewonnen. Stod) anbere erjäfjten: bie brei |ninenfteine feien

oom Siegcnfteine aug geworfen worben.

Sir. 36. Untreue Saumbreite.

3wifdjen |>albcrftabt unb |>eimburg liegt bie untreue

Saumbreite, neben beut Ofterbolje. $ort begegnete einem

Steiler ein lahmer Settelmann unb wieg in einen Saum, Wo
feine Brüden hingen, fagte aud), &afj e 'n Übermütiger fie bort

aufgehängt hätte. $cr Steifer ftieg ab unb flettertc hinauf,

fie herunter §u holen. $)er Settelmann aber, ber fid> nur

lahm gefteöt hatte, fdjwang firf) auf bag s4$fcrb unb jagte baoon.

Sagen üont ^egenfteine.

Sir. 37. $er Slame Steßcnftetn.

Anno 479 toch bc Sönigf SJtelberifug to ®oringf mpt
SJtacht oocr beit ^iart, unbe wölbe be ©affen borbtpben Webber

nt bem Drbc beg Saubeg, üor bem £arte, bar nu Steghen*

ftehn unbe SBarnigerobe lid)t, unbe be ©affen fernen ömc un=

berwegeu in bc SDtöte*) bt) bem Xorppe Sebefenftibbe, bar

floghen fc be $oriitgf, bat ber bele bot blcben, bt) bpff bufent,

be Sfönigf to $>oringf nam be f^Iuctjt, unbe bete finer Siebe.

Sta bitffen ©tribc gingen be ©affen to Stabe, na beme bat

t)t bor bem £arte Wat noch wollte Wag, unbe geben etjnem

cbbelcn SJtanne, bc wag ftrt)tbar, unbe Waitebc in bem Xorppe

to Scbbcfenftibbc, bc h cUt §citebotbug, epne ©tibbe bor bem

,£>arte to buWenbe, Wur önc bat bet beoeHc; fo rechte hc fif

na örent Stabe, unbe reptf) bor bem §arte here ,
unbe fattb

ebnen groten ©tepnewSerd), unbe fpraef, buffe ©tepn ifj gc=

reghent, barupp fcfjatl mtjne SBoning wefen, unbe buwebe upp

*) Entgegen.
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ben Stet)n cijne 93orcf), unbe wart gebeten bc ©rabc to 9iegbcn=

ftetjne, unbc bnmcbc SBIautenbord) unbe tpetjmbord).

9ir. 38. Steine auf Dem fRegenfteine.

Stuf bcin Stegenftcine ift ein Siod; öor^anben, mdcheS mit

aUerfjanb fleinen Steinen, bie nicht auf bcin ©erge, fonbern

nur in ber ©bene gefunben merbeti, angefüttet ift, nnb motten

bie gitl)rer bor gemiß bcridjten : baß f o Icf) c Steine bon
benen böfen ©ciftcrn ßießer gebracht mürben, benn

Wenn man biefclbcn hcrauSnchmc unb ßinmeg trage, fo fämen

boef) alfobatb micber anbere hinein, ja auch oftmals biejenigen,

melche man ^craus5 genommen hätte. (5$ toerben auch bon

ihnen biete 2tbenteucr erjatjlct, fo fid) bei biefem üoehe fotten

jutragen haben mit benjenigen, melche fid) erfüllet, freoent-

tidjer äöcifc etmaS barbei borjunchmen.

Sagen Mn ber $arbnrg, Mn SBernigerobe

nnb ^öfc^enrabe.

, 9ir. 39. $er ftreusberg.

®ie äUKrgc bom Sreujbcrge fchobeti cinft ben SRcnfchen

eine ihrer Stinber unter. ®a nahmen bie SÄeufchcn eine halbe

©ierfdjale, SBaffer barin ju fochen, unb baS ßmergfinb fagte:

„SDiuttcr, mat mutte ba malen?" ®ic SKnttcr fagte: „3Mf

£f)ec innc foofen." $a fagte baS Sinb:

„Sau bin icf hoch fau oott

2öic bc Schimmctrnoott,*)

dreimal c badet uu breimal e foott,

Un hämmc noch nid) e fein in be ©ierfd)alc SBater toten."

^amit mar bas falfdje Sinb fort unb baS red)te mieber ba.

©s mar gebracht bon einem $mcrge, ber fagte bem Sfnaben:

*) ©cbimnterroalb.

*
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ec füllte auf ben Sonntag allein Dor bas ^roevgtocfj lommen

unb rufen, ©r ergäßlte aber, baß bie 3mcrgc äßen Don Silber

unb ©olb. $cug f>attc er Don ben bergen belommen, Wenn

baS gerriß, ftrid) ein 3metg mit ber fmnb barüber unb eS

mar ßeil; ßatte er ein Sod) im Kopf, fo Warb Don ben 3Wergen

mit bloßer §anb barüber geftridjen unb cS toar ßeil: er ßattc

baS eine Sein mcift in ber einen §anb gehabt, auf bem an-

bereit ßatte er gedurft, ©r Ijattc gefeffen auf einer $ütfdjc,

jum Sdjlafcti frod) er in eine SDiüjjc, bann trugen fie iljn

Woljin unb er fdjlief beffer luic im Sette, ©r Wäre bann fort-

gewefen, müßte nid)t Woßin, fagte er. — Sen Sonntag brad)^

ten bie Seinen iljn aus bem Sßore. Sor bem £od)c rief er .

einen Slamen unb ber ©crufcne ftanb ba unb machte itjm Sor-

Würfe, Weil er gcfdßoaßt Ijabc. Sod) fagte er: wenn er fidi

gemafeßen Ijabe, fottc er Dor ben Sritt gelten, bann fülle ©elb

baliegen, bafür fotle er Dcrfdjmiegcit fein. 3um Slnfange be=

!am er 100 Xljaler, 10 Scaler füllte er feiner ÜDlutter geben,

baS übrige berborgett an beftimmte Seute. ©r fotle fid) aber

ja beS morgens Dorier erft jcbcSmal Wafcßen. ©S geigte fid),

baß er brei Sage fortgeWefen, dov bem Sodjc mar eS aber

nidjt bunfel gemorben. Seinen ©Itern gab er einen Seit beS

©etbeS. 2lm anberen borgen lagen ba für iljn 4 ©r., für

bie Sötutter 4, für ben Sater 8, alfo gcrabe baS Sageloßn.

So ging cS einige male, bei ben ©Item aber crwadjte bie

Neugier. Sie grau ftanb ciuft auf unb faß ben jungen baS

©elb wegneßmen, befam aber bann fogleid) einen 9tafenftübcr,

unb babei rief eS: fo neugierig („nicdic’g") mie bu finb alle

graucnSleute! Sßre 9tafe fcßwoll an, ber Soltor moütc ben

Urfprung ber Kraulßcit wiffen. Sie aber feßmieg, Dcrlor bie

9tafc unb Derflud)tc ben, ber baS ©elb gebraut ßaben fottte.

Ser Knabe mürbe gum Sonntag um 1 1 Ußr mieber nadj betn

Kceugbcrgc beftctlt. Sort gab bie ©rfeßeinung it)in einen Xopf,

ba fottte er ßineinftippen unb feiner SDiuttcr bie 9tafe mifeßen,

bann mürbe fie gut merben, cbenfo aber mürbe eS Reifen, menu

fonft jemanb Iran! ober oermunbet märe. Unb fo gefdjaß eS

aueß. Ser Sunge aber mürbe gulcßt Stifter Don ber Marburg,

bie Cuargc Don ber Marburg mußten fort unb gogen bei

Stacßt unb Stcbel ab. Sie gWei älteften mußten alles auS bem
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üocße ißm ju güfeen legen, aud) alle Sebctfappcu. $ic Zwerge
Würben gefragt: woßin fic Wüttten? Sacß ©o«lar in Öen

Sammct«bcrg gum Äaifcr Otto, antworteten fic. ®cr Sitter

feßte banad) eine Sebetfappe auf unb in biefer Wiinfdjtc er,

baß fein ©eßloß auf bem Serge gegenüber ftänbe, ba ftanb’ö

ba unb gudte ptößtieß gegen bic Marburg, auf ber fein ©d)Ioß

bi«ßer geftanbeu fjattc. 555er Sitter aber nannte fid) ben

roten Sitter, unb nad) ber roten garbc, nad) ber er felbft

fid) nannte, ßieß er aud) ba« neue ©eßloß 2Barnigc=rooe. Unb
weit fein ©eßloß fortgeriieft War, nannte er«: SBarnigcrobc*

Socßcfort.

Sr. 40. Sagen non Der Marburg.

©in ©raf ooti SEBernigerobe wohnte auf ber Marburg. (Sv

Wünfd)te fein ©d)loß ciuft auf bie ©teile, Wo e« icjjt ftct)t.

©eine grau fagte, er möchte in« untcrirbifd)e ©ewölbe geßen

unb mit ben ©eiftern reben. EEa« tßat er aud) unb juerft

fam ber erfte ber ©ciftcr unb fagte, wie er fic fo beunruhigen

tönue. 6r fagte nun, baß er fein ©eßloß auf jenen Stab

Wünfcßc. St« er feßlief, fprad) eine ©timme: ,,|)ufri), ßitfcß,

Sod)efort!" Stm anbcrcit SSorgen ftanb ba« ©eßloß auf bem

Stoße gegenüber, oott wo e« noef) jeßt in bic Sanbe feßaut.

®cr Sorberg, ben man beim Seftcigcu ber Marburg bei

lEBernigerobe oon föüftcr« Ä'amp au« überfeßreitet unb weteßer,

ein Slntcau bitbenb, „Sutfcße fort" ßeißt, fott biefen Samen
baßer ßabeu, baß ber Teufel, entrüftet über bie Sufricßtiutg

eine« SPreuje« auf bem Ärcugberge, Weteßer nörbtieß bou ber

Marburg liegt, in ber Sbficßt, biefe« Sreuj unb bie ftapette

^u ©t. EXßeobatb 511 jerftören, bie Surg, weteße bem Serge

ben Samen ber Marburg gegeben, oon biefem fort gefeßoben

unb über ba« Statean „Sutfcße fort" auf ben gegenüber

Iiegenben ©eßtoßberg gebraeßt ßabe; boeß erreichte er feinen

gtocef nid)t. Ärcuj unb Stapelte blieben bevfeßont, bic Ser*

feßung ber Marburg auf ben ©eßtoßberg aber oeranlaßte, baß

Oon bent ©rünftein*®ßf, weteßer im Tiergarten ßinter bem

©ingange in biefen 0011t ©eßloß* unb EXßeobalb«fird)ßof fid)

erßebt, eine bebeutenbe S°^' c ß« ßcrau«gcriffcn würbe, Wo
jeßt in bemfetben ein ©teinbrueß liegt.
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9tr. 41. $ie ©lotfenblunten ober ^fingftrofen auf beit

Btoölfmorgeit.

Sluf ben ^Wölfmorgen maeßfen gelbe ©lodenblninen, aueß

Eßfingftrofen genannt. SJian fagt, fie feien fonft nirgettbg ju

finben unb ftänben auf ben ßbJölfniovgen alg ein alteg S3cr*

mäcßtnig nnb junt Slnbenfen baran, baß bort ju ber 3cit, alg

norib auf ber Marburg ein Scßloß geftanben, ein Snftgarten

gemefen fei.

9hr. 42. $abcn=$nnetfe.

23ci
s$apcnauncdc geigt fiel) eine Jungfer nnb geßt über

ben Drganiftenfopf big naeß beni i*eicf)enfteig auf bem Staffel»

berge, Sie inar bie £od)tcr beg (Grafen auf ber Marburg,
liebte einen 3äß cr unb mürbe tmn ißm am Drganiftenlopfe

erfd)offen, tno fie alg Sßilbbicb oerflcibct, bamit nicmanb fie

erfettnen faßte , auf it)n tuartetc. 3ubut ßattc cr einen feßr
großen tpirfcß gefeßoffen. 3ni Sterben aber münfeßte fie fieß,

baß fie immer biefett SBeg geßen müßte.

9tr. 48. $er Sußlfrofjf.

®ine grau uon ber britten SJtüßlc über Siöfcßeurobc moßte

fid) einfegnen laffen. 2llg fie über bie große Sörüdc ging mit

bem Sinbc im Safcn, mic eg bamalg Sitte mar, rief eine

Stimme au« bem SEBaffer: ftußlfropf, tno nüßft bu ßin? $ag
Sinb antmortete:

3d) toiß nad) ber £icbcn=graucu

Unb mieß laffen meißen,

Xaß icß mag geheißen.

Sie marf barauf bag Üinb in» SEBaffer unb nun mar nießtg

ju feßen, mar öerfeßmunben. 211g fie nad) jpaufc !ant, lag

ißr mirfließeg ftinb in ber Sßicgc.

9lr. 44. Ursprung Der StaDt SSÖernigeroDe uitD Deö
StatßaufcS.

3mci Scßmcftern, fo mirb ergäßlt, erbauten SBcruigetobc,

guerft bag SEBefterntßor unb bie SEBefternftraßc. Über bem
SEBcftcrntßore erbauten fie aueß ben Xurm

,
barin moßnten fie,
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beim fie ßatten eine große gureßt, baß ber geiub tarne, bet

öamalg noeß mit ^li^ibogett feßoß unb bem Surine nid^tö an»

ßaben tonnte, ©ie feßauten aber oon ißrem Surme weit in«

ßanb unb mag fie bcburftcu, inarb an einer SBitibe, woran

ein haften mar, ßeraufgegogen, beim fie ßatten unten eine grau

fteßen, bie für fie cinfaufen mußte. Samalg Waren bic greife

gang gering, für bier ©rofeßen taufte mau einen ©djeffet

fRoggen unb bag Strbeitgtoßn betrug nur gmei Pfennige. 33eibe

©eßmeftern finb auf bem SBcfterntßorturme geftorben unb boxt

oerfault, bag ©eit aber, bag mitten im Surme ßerunterging,

War noeß lange ju feßen. Stacßßer war ein Sußßirt auf bem
gelbe unb robete mit feinem ©tode eine gange ©raupfanne

Dott ©elb ßeraug. Ser erbaute bag fRatßaug. ©t füll aueß

oben am fRatßaufe mit .§unb unb £oru abgebitbet fein.

9ir. 45. 25er ffmfcnöc ©cßimmel Dom Söcntigeröber
fRatßaufe.

©inftmatg ließ ber ©ürgermeifter in SBcrnigcrobe einem

gußrmann ein ißferb abpfäubcu, glcid) barnad) tarn bie Un=

reeßtmäßigteit ber fßfänbung an ben Sag. Ser ©ürgermeifter

aber ließ bag ißferb anftatt cg gurütfgugeben nun fogleid) tot»

feßtagen. Ser gußrmann maeßte turgen fßtogcß mit bem

©ürgcrnicifter unb fagte: icß Wünfcßc, baß mein ©ferb 3ßnfn

auf emig ben ©efueß abftattet. §ictnacß ftanb einftmalg ein

üRann auf fßoften öor ber (alten) ©oft beg naeßtg üon 12

big 2 Ußr. Stuf einmal ift ein ©cßimmetpferb oßne &opf bon

bem fRatgßof ßerauggefommen, ift über ben SRarft wegge»

gangen, in ber ^eibegaffe nicbcr unb neben bem fogenannten

fftarentoeße in bem ^cibcmüßtengrabcn ßeruntergegangen unb

unter ber ©tabtmauer bureß big auf beit S'ivcßßof ,
öott ba

benfetben 3Seg mieber §urücf unb ber ©often ßat eg ßin unb

gurücf oerfotgt. Stuf betit fRüdwegc ift eg gmei SRenfcßen be=

gegnet, öor benen ßat fid) bag ©cßimmetpferb ßocßgebäunit,

atg mottte eg bie beiben ÜDZenfcßcn nieberßaden; biefe ßaben

fieß aber fo erfeßroden, baß fie gur ©rbe gefunten finb, bann

finb fie gu §aufe gegangen unb am anbeven SRorgen ßaben

beibe SRcnfcßcu bide Äöpfe geßabt unb einer baoon ift turg
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batauf geftorben. SaS ©d)immelpferb tjat maudjer Hienfdj

am fogcnannteu SEBaffer* ober 2J<!üf)lenfulfe watfdjeln feljeti,

barum Ijeijjt cS immer nod): auf bcm üDtiiljlenfulfc fpufi baS

ißfcrb offne Kopf.

9tr. 46. ^Reiter bcrfdumnbet im Seid) am Söolf^olj.

©nftmalS gingen mehrere ßeute nad^ bem $wftberge (toel*

d)er linfS am SBege üon SBernigerobe naefy Senjingerobe liegt

unb geWöfjnlid) ber Kalfberg fjcifjt), um fid) Kräuter §u fjolen.

211S fie fid) Kräuter genug gefud)t Ratten, fagten fie unter*

einanber: „laat unS mol in ben Sonne rop gaf>n, mei teilt

mal fein, toic bat ba oben utfieljt." ©ie gingen f)in nad)

bem Surme; als fie ein paar ©tufen fjinaufgegangen Waren,

fam jemanb auf bem ^Jferbe jur Sreppc Ijeruntergeritten, jebod)

Würben fie gcWafjr, baft ber Leiter feinen Kopf fjattc, baS

ißferb bäumte fid), als wollte eS bie ßeute nicberljaden. ,,21d)

bu leiber öott, bei Kccrl Ijat ja feinen Kopp! ßopet, lopet!"

Somit liefen fie fort; auf einmal gueften fie fid) um unb fal)en,

bafj ber Leiter o^ne Kopf hinter ifjnctt burdjgcfprengt fam.

©ie liefen waS fie nur fonntcu, ber Heiter jagte ebenfalls,

aber er fjolte fie uidjt ein. ©ie gelangten bis an baS SBotfS-

Jjolj, ba Wanbte fid) ber Leiter, unb ritt am SBolfSljolje nicber

bis oor ben SBolfS^oljtcid); bie ßeute fafjcn bem Heiter ofjne

Kopf nad), oor bem Scidje bäumte fid) baS Eßferb unb fprang

mit bem Heiter in ben Seid) fjincin.

9lr. 47. Sage öorn ölten SÖernlgerüber Söoifenljoufe.

©ne üorneljme Same ju Söcrnigerobe ljatte jWei uttef)e=

Iid)e Kinber. Siefc fejjte fie ans nnb bie ©tabt äöernigerobe

nalpn bie Kinber in baS 3Baifcnf)auS, welches bann abbrannte.

Bu ber Beit aber War eine groftc Seucrung, ben SBaifcn*

finbent würbe baS ©rot feljr fttapp jugercidjt. Sa erhielten

bie beiben Kinber eiitft gemeiufam ein ©rot unb barum fdjlugen

fie fid) einanber tot. Sie Hiutter ljatte bie Kinber immer

beobachtet, aber, um fid) nid£)t ju oerraten, trofc iljreS Heid)*

tumS nicht gewagt, ihnen beijufpringen. 2llS fie ben SHorb

erfuhr, grämte fie fid) ju Sobe, unb eS foH nod) immer in bcm
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nltcu Söaifcn^aufc, baS früher ein altes ftloftcr gewefen fein

foH, gefpuft ßabeu. 8lud) baS ©lut ber beiben Stnabcn foß

in bem alten ©kifenßaufe immer noeß ju feßen gcwcfcn fein.

9tr. 48. fteuerSbrunft.

@3 mar cinft ein junger ©urfd)c in äöernigerobe, ber

woßntc auf ber §cibe, berfelbe ßattc eine ©raut, bic biente

auf ber ©urgftraße. ©incS abenbS ging er ßiti ju feiner ©raut

nad) ber ©urgftraße, er ßattc fid) bis 11 Ußr bei ißr aufgeßaltcn

als er oon ißr wegging, unb Jam unten auf bic ©urgftrafje

uor baS ö.’fdje §auS, ba fegte eine weiße ©eftalt oor ber

ÖauStßür mit einem Sefen. Sßcil baS ißm auffaßenb tuar,

fo fragte er: „was foß benn baS bcbcuten, baß ßier bei

ffia^tjeit noeß bie Xßür gefegt wirb ? man fann boct) feinen

Staub feßen." darauf antwortete bic wcifjc ©eftalt: „id) bin

ein ©cift, unb fo rein wie id) bie Straße biefe 9tacßt fege,

fo rein wirb übcr’S 3aßr bie Straffe bon Raufern fein; benn

cS wirb eine große geuerSbrunft auSbred)eit, ba werben bie

ganjen Käufer auf biefer Straße abbrennen," WaS benn aueß

toirflief) gefdjeljcn ift. ®od) foß ber alte ©raf (©ßriftian

ßrnft) baS geuer befproeßen ßaben, baß baSfelbe ßat fönnen

nidjt orbentlid) auSWüten. So finb benn twd) einige |>äufer

auf ber ©urgftraßc fteßen geblieben, aber baS geuer ßat orbent*

ließ laut gebrüßt, unb ßinter bett alten ©rafen ift bic glamme

immer fo rafrfj burcßgefcßlagen, wie er auf feinem ©ferbe jur

Straße ßctauf galoppieret ßat.

9ir. 49. Sßaffcrlcitung auf Sißlofe Söcrnigeroöe.

®er ©raf ßattc erfaßten, baß in ber Stabt SBernigcrube

ein feßr gefeßiefter 2Rann namens 0 woßnc, ben

ließ er ju fieß fommen utib trug ißm oor, ob er nidjt ein

laufenbeS SBaffer ißm auf fein Sdjloß füßrett fönnte. Scner

erflärte: SEßoßt gßr mir bie ©etbreeßer, bie i' 1 ®urcm
©efängniffe ßabt, loSgebcn, fo wiß id) meine Stunft jeigen.

55er SEBunftß foß (Sncß gewäßrt fein, War bie Antwort, darauf

rnaeßte 0 ein ©erbiinbniS mit bem Satan, bem

er feine Seele tierfprad), unb fing mit feinen beiben ©efan-

r
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gelten bie SEBafferleitung au abjugraben. ©ic Ratten bic Seitung

aber nod) nicht ganj fertig, ba liefe 0 bem ©atan

merfen, bafe er ifen betrügen wollte unb biefer jerftörte ben

öon felbft. 'Sag fefltte 0 nur gewollt. ®ur(fe

biefe erfte guridjtung tjatte 0 fic^ fo oiel ®ennt=

nig erworben, bafe er eine neue Leitung machte unb bag SBaffcv

glütfliefe oben auf bag ©cfelofe brachte. Safür fteötc ber ©raf

0 eg frei, er fonnte für feine SJiüfee fiefe entweber

bie fogenannte ßfearlottenlnft, ober bie §cibcmüfele, bic ju jenen

feiten eine 3wang8inühle gewefeu ift, nehmen; 0
nahm bie SDiüfelc. Söcil nun ber ©atan feine Siicfe an bem

0 auSüben fonute, fo ftellte er bag SBaffer ftatt

in ber alten ©tnbt in ber EJfeuftabt feeruntcr, baburdj oerlor

bie SKüfele fo oiel SBaffer, bafe er nicht fortwäfercnb mahlen

fonnte, unb ber ÜDialjljWang ift bon ber 9Kitfele genommen,

Weil er ben Scuten ifer ©etreibe nicht immer mahlen fonnte.

8agen Dort ber ^ön^enlogerftätte, üott

ber £>tmmefPforte, üott 2>rübetf, Slltenrobe

unb imrlingerobe.

9tr. 50. 2scr berfeanöntöbotte Cmfenenträlj.

3m SJauernfriege fonnten bic dauern bas ftloftcr §immel=

Pforte niefet fiitbcn. ®a oerrief cg in ber SDiorgenfritfee ein

^pafenenfräfe.

9lr. 51. %ex SMftfjof.

$>ic aJiöncfee oott ber §immelpforte flüchteten bei ber 3et=

ftorung beg ®loftcrg nach ber 3Jföncf)enlagerftätte. ®et Sifcfeof

($lbt) fonnte niefjt marfefeieren unb ftarb ba. ®ic Slföncfee be-

gruben ifen in einem golbenen ©arg, barum herum legten fie
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einen jintternen, bann einen hölzernen. So oft man bie Särge

au«graben wollte, famen bie S)iönd)e unb Oertrieben biejenigen,

bie e« wollten.

9tv. 52. SöeinfeUer öoit Der f>immetyforte.

3>n ®rübecf War eine fpod^eit, ba tourbe ber SBeiu jutejjt

alle nnb ba« ÜÄäbchen füllte mcf)r holen. Sie fragte: wo?
nnb au« Sc^erj fagte man ihr au« ber ^pimmelpfortc. 311«

fie ba Ijinfam, toar ba ein Seiler mit Söffern nnb and) ein

großer SDtann, ber füllte fdjmeigenb iljr Saft. ®er Söein neun*

bete ber §od)äeit«gefcltfd)aft föfttid) nnb at« er alle War, würbe

ba« -tDiäbdjen ttod) einmal nad) ber jpimmelpforte gefdjicft. ®a
fanb e« aber ben Steller nicht wieber.

Sine» $ingemeier« Xod)ter brarfjte 33ier ju ihrem Söater,

bie 3lrbeit«leute tränten e« an« unb Ratten nod) ®urft. $aruni

fdjicftcn fie bie Steine nad) ber £>immetpforte, SBaffer ju holen.

Sie pftüdtc aber erft Srbbeercn, ba fam ein flcin 2Jtännchcn

unb fragte, wer if)r bie Srtaubni« baju gegeben hätte. ®a
fagte fie, We«ljalb fie gelommcn, unb er führte fie in bie

Ipimmelpfortc. $ort erhält fie jwei t5tafcf)eii. ®ic Arbeiter

Würben baoon gang beraufdjt unb ocrfielen in Schlaf. 311«

biefe« ®ingemeier« Srau fpäter nicberfam, füllte ba« 50iäb=

d)en au« ber Sdfentc in ®rübect ihrer IDhitter eine Srquicfung

holen, bie aber ging jefct nad) ber |>immeIpforte unb brachte

auch wirflid) ber 2ööd)ncrin oon ba^cr Söein.

Str. 53. $er ®tf)toeinet)lrt oott $rübetf.

$>er Schweinehirt unb ber Suhhirt bom 3)riibecffchen 3lmtc

(bem ehemaligen Slofter) fliegen beim 9Dtüubfd)ein nacht« über'«

$hor, wa« ber bamalige 3lmtmann ftreng oerboten hatte. Sie

gingen nach ber öimmelpfurtc. ®ort nutzte ber Suhhirt ftdj

abfeit« fejjen, ber Schweinehirt aber nahm bett .'pößenjWang

unb fing an barau« ju lefen. ®a tarn ein großer Scrt unb

guefte i|m über bie Schulter in« Such- ®anad) fam ein

jWeiter unter bem Sefen, ber guefte ihm über bie linfe Schulter.

Sr ta« Weiter, ba fam ber britte unb guefte ihm über ben

Sopf. ®a hörte er auf ju lefen unb fragte: ,,i« biife Stacht
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wat bc fecbben?" 9te, fagen fic, nur ©ilberfcvotjc ftänbc auf

bem Seidjbammc. Sie gefecn in berfelbcn Steifeenfolgc, wie fic

gefommen finb, miebcr ab. Sie beiben gefeen auf ben mittel-

ften Seicfebainm uitb finbeu ba einen Koffer mit Scdjeru üon

(Sspen=, Öf)ren= (Slljorn*) unb anberem £>olje; fic fdpteiben

etma3 baüon ab unb werfen e# weg; ber ®u|ljirt nimmt aber

bodt) jum Slnbenfen einen SRfclcf), ber Sd)Wcinel)irt einen 93edfer

mit. Ser Slmtmaun will fic nadjljer flauen, Weil fie itberge=

ftiegen finb, fie müffen firf) entfdjulbigen unb geben itjm allc£

fein; er ftetlt’ö über bie Sfeiir, naefefeer ift ber ft'elcfe Silber,

ber SBccfecr (Solb.

sJJr. 54. $er plDette 9Kött^ üon Der fjtiumetyforte.

Ser alte $ . au§ Slltenrobe feattc oftmals gehört:

luenn man in ber Sodann iänadfet mit jmei fcfjtoargcn $iegcn=

lämtnern nadfe ber £immelpforte ginge, eine SBicferute mit-

uefemc, unb bie ungefähr jcfeti Stritte üor baä alte 9Jiauer=

wert lege, fo mürbe bie SEBiderutc feinfpringcu, wo bie alten

äJiöucfee ifer (Selb öergrabeu Ratten. 3uerft Würbe ein Sicfet

fecrüorfommen unb ein golbglänäenber äJtönd) mürbe neben

bem Sid)te ftcfecn. Sann müffc man jmei fd)Warje 3'e9cns

lämtncr bicf)t üor ben golbenen SÜ^önrf) treiben, bann mürbe

biefer üerftfewinbeti unb eine 9tonnc mürbe fommen, bie mürbe

genau geigen, mo ba§ üergrabene (Selb ftänbc. Ser alte

$ . . .
.
ging alfo in ber ^ofeminiänacfet mit jwei fcfemar^cn

3iegcnlämmern uad) ber fnmmelpfortc. Sie SEBiderutc legte

er üor bem alten SKaucrmcrlc nieber, fie feiipfte aber gleid)

fort unb auf einmal fam ein ßid)t auä ber (Srbe unb ein gotb=

glänjcnber SJföncfe ftanb bei bem ßiefete. ©ogIeid) liefe §—
feine Hämmer üor ben äftönefe feiulaufen, barauf üerfcfewanb

biefer. bcmfclbcn Slugenblide erfdfeien eine meifee
sJtonne,

bie bebeutete ifen, er fuße ein Sucf) uefemen unb auf ba§ ßiefet

merfen, unb bann fiefe nieberlegen. (Sr nafeni ein Sud), warf
eS auf baä ßid;t unb legte fiefe nieber. 9llg er aufwaefete,

waren feine ßämmer unb ba§ ßiefet üerfefemunben. (Sr feob

fein Sucfe auf unb e§ ftedte ein Sopf mit ©ilbcrgelb baruntcr,

jeboefe War baä (Selb üieredig.
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3« bcr alten ^anmenacljt (11. ober 12. 9facf)t naefy

Sofyannis, nad) bem alten juliantfdjcn fialcnbcr, fo erläuterte

her ©rjäljlcr) öffnet fiel) bic £immelpforte.

91r. 55. £te ‘Xürntc Don Xrübetf.

®rei Siirme oon ®rübed bliefen über’«) £anb l)in; wer
ba3 mit @idjenbol)lcn au§gcfd)lagene 2ocf) finbet, non wo fie

ein Kleeblatt bilben, finbet ©olbcrbc.

9fr. 56. $ie ^rinjeffin mit bem ©^toetnerüffel.

®ie ißrinjeffin beö ft'aifcrs oon Öftcrreid) (anbere fagen:

eine ^rinjeffin aus Italien) $og auö unb fagte: fic wollte fo

lange wanbern, bis fie ein SBaffer fänbe, baS ein Äreuj bilbe,

ba wolle fie ein 9fonnenfjauö bauen. 2113 fie an einen folgen

Ort fam, baute fic baS Sloftcr ®rie*Secf. ©ic fjattc ober

einen ©cfjweinerüffel unb lieg fict) filbeme Xröge machen,

baraus J)at fie gegeffen. $a3 Sloftcr würbe im brcifjigjäljrigen

Kriege oerwiiftet. 2113 fic ftarb, gab fie ben 55rübcdern beti

grofjcn gorft.

Sagen m\ $ecfenftebt, 2B afferieben,

Silftebt nnb Dfcbbeber.

9fr. 57. Hon Der ßinDe auf Dem StufenDerflSanger
jmifdjen (Styarlottenluft itnD HetfenfteDt.

23or langen !gaf)rcn ftanben jwei feinblidjc £>eere auf bem

©tufcnbcrg3angcr fid) cinanber gegenüber. ®inc3 Xage3 lie*

ferten beibe $eerc bafelbft eine ©d)lad)t, bie jWar bei gegen*

.
feitiger $apfer!eit blutig war, aber oljne cntfd)eibenbe3 @r=

qebniö blieb. 2lm 2lbenbc bicfe3 $age3, nad) beenbigter

©d)Iad)t, oerfammelte bcr gelbfjerr be3 weftlicf) ftefjenbcn $eere3

feine 2lnfüf)tet um fict), um Sricgörat ju galten, unb nad) ge=

fd)el>ener ^Beratung fteefte er fein ©d)Wert in bie (Srbe unb

fprod) ju feinem Solle: ,,©o waljr id) jefct mein ©djwert in

c ö tj I e , fcarjfageit. 2. ffluflage. 3

Digitized by Google



34 SBafferle&en. Silftebt. Sebbeber. $affen6orn.

bie ©tbe ftecfe unb barau# ein SSautn werben wirb, ber grünet

unb blüßet, fo maßt will idß morgen meinen $eittb fcßlagen!"

2lm anberen SRorgen friiß ftanb an ber Stelle, woßin ber

ffelbßerr fein Schwert geftecft ßatte, eine grüne Stnbe, welche

au§ bem ©cßwerte entftanben war unb jeßt noch an berfeiben

©teile fteßt.

®urdj biefeS SSunber Würbe ba3 ganje §eer jum Kampfe

ermutiget unb war fi<ß be3 ©iegeS im üorauä bewußt, ©s
würbe alfo früt) ba§ öftlicß fteßenbe .'peer angegriffen unb bei

ber Xeicßmüßle eine lange blutige ©cßlacßt gefcßtagen (im

langen ©cßlage), beten ©rgebniä War, baß baä öftticße §eer

fließen mußte. 5>a Warb in ber ©egenb, wo jefct baä ®orf

IRebbeber fteßt, ber 9luf geßört: IRebbe fef, Wer fef rebben

fann! (©0 rette ficß, Wer ficß retten fann!) woöon SRebbeber

ben tarnen erßalten ßat.

SEBcftßeer üerfotgte bie gefcßlagene Slrmee bis an ben

Drt, Wo jeßt ba§ ®orf SJKnSleben liegt. §ier blieben nur

bie wenigften (minimi) nocß am Seben, oon Welcßem Umftanbe

biefer Drt feinen tarnen erßalten ßaben foU. ©rft al3 ber

SReft be§ gefcßlagenen |>ecteS bie ©egenb oon ©ilftebt erreicht

ßatte, ftanb ber ©ieger Oon ber Serfolgung ab unb bie ge-

fcßtagenen Gruppen fonnten ftill fteßen. Sßoti biefent ©titt=

fteßen ober ©tiüftanb, ftitle ©tibbe, fott ©ilftebt feinen Flamen

füßren.

9ir. 58. £>atts (Ftjriftel.

3n Secfenftebt fagte ein Äartenfpieler: „ÜRicß fott ber

Xeufel ßolen!" ©ogleicß fam einer ßinein, ba« War ber f>an$

©ßriftel. ®a fcßicfte ber Söirt nacß Sienenburg unb ließ

ben fpalbmeifter fommen. ®er lam unb rebete ben |>anS

©ßriftel an: „2BaS tßuft bu ßier? geß ßin, wo bu ßetge*

fommen bift." ®a Oerfcßwanb er, naßm aber ein fünfter mit.

9tr. 59. sttnDer aus Dem äöafjer.

©leidß beim großen Xeicße ift bet Waffen born. 9Ran

fagt in SSecfenftebt ben Siubern, baß fie au3 bem föaffenborn

ober großen Xeitße gezogen würben. Qn ©ilftebt würben bie

fiinber au§ bem jeßt auSgetrocfueten ^ungfernteieße gejogen.

Digitized by Google



^oltemme. SBafferle&en. 35

3)ic $inber in ©ilftebt werben auch aug bet £oltemme ge»

nommen. grüner fagte man in ©ilftebt auct): aug bem gung»

fernteicfje würben bie SKäbctjen, aug bem 93ointeicf)e bic Knaben

geholt.

'Kr. 60. SJerftfjicDene Stoergfagen.

Stuf bem ftnicfbcrgc jWifdjcn iÖecfcuftebt unb SBafferteben

waren big 1777 (wo überhaupt bie brei fieben bie 3toerge

vertrieben) Ouarge ober ißater unb verliehen Von if>rem 93or»

rat ©über» unb Xf)ongefd)irr. SBenn bie armen Seute (wie

auct) in Süttdjenrobe) riefen: „©acfet ntef en fteinen kaufen

mibbe!" fo reiften fie einen Keinen SBafferfudjcn t)in. Stuctj

flotten bie ßwerge herein, waS ifincn oor ihre 2ödf)er gefegt

Würbe. ®ie Sö^cr finb jefct niefit mehr ju fefien. ©ine alte

grau, bie von ben Guargeit erjagte, fagte: „bamatg War noch

eine gute $eit!" ©ie waren fefir flcijjig unb machten befonbers

ben Seuten ben gtacf)g aufg fcfiönfte unb beftc jurecfit. $ie

3wcrge Ratten auef) eine eigene ©pradje, welche bie SDZcufchen

nicf)t verftanben, fie öerftanben aber bie SDienfdjen. ^ie $Werge

Waren fetjr gefällig, wenn fie aber föinber vertaufcht Ratten unb

bie ßeute trugen bie auggetaufchten ®ittber Wieber f)in, fo be=

tarnen fie ifjre ®inber nicf)t Wieber. @in ©cfiäfer trieb mit bem

geliehenen ©efchirr ©cfiabernact, ba jogen bie $werge nach

(Sine grau hatte ein Sinb, bas war grofj unb Hug, fprach

aber nicht. Gsinft fc^lug fie Gsier entzwei unb warf ben ®otter

an bie @rbe unb bie ©djale in beit Stapf. ®a fagte bag

®inb mit grober ©timme: „SJtutter, warum thuft bu bag?"

©ogteich nahm bie grau ben Knüppel unb prügelte bag ®inb

vom |>ofe, benn eS War als gtoergfinb ertannt.

gn ©ilftebt hatten bie Seute auf ber ©dheune Ouarge,

bie würfelten bag ®otn unb hotten eg in unficf}tbaren Siebet»

tappen fort. (Sinft Warf ein SJtann aber mit ber ©Raufet,

ba fiet einem Qwerge bie SZebctfappe ab unb er war in be§

SDtanneg ©ewatt.

9tr. 61. Bericht üom heiligen Ölute ju SSaffetleben.

@3 haben im ®orfe SBafferteben $Wei ©chweftern gewöhnet,

bie eine reich, bie attbere arm, bie arme flieh ’ältmgart, felbige

3*
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fragte ißre ©eßmefter, tuie eg boeß fommen mödßte, baß, obgleich

fic fttß eg fdßon fauer iuevben ließe, fie bennodß immer feJjr arm

bliebe, fte aber hingegen reieß mürbe, unb bodß nidßt ßalb fo

feßr arbeitete; morauf bic reiche geantmortet unb gefagt, fie

ßätte unfern |>crrn ©ott im haften. 2Bie nun biefe Slrmgart

am ßeüigcn Dftertage jum ©aframent gegangen unb bie #oftic

in ein rein Sücßlcin auggefpeiet mit fieß naeß fiaufe genommen,

unb in fetbigem Xücßlcin in ein Kein ©cßränflein gctßan unb

in einen großen Saften üerfcßloffcn, ßernadßmalg aber ju einer

3eit barnaeß feßen moHen, ßat fie bie ^ofiic mit bent E£ücß=

lein ganj blutig befunben unb fieß bafiir entfeßet, eg aber

ißrem äJiannc gejeiget, ber fiel) bernt noeß meßr bariiber er^

fdEjrecft, eg aueß fofort bem ©farrßerrti gcflagt, meldßer fieß

nießt tnenig mit ©eßreefen barüber öermunbert unb tmrßer be=

namten ©ifcßofc grieberico ßinterbraeßt; morauf bcrfelbc mit

aller feiner ©eiftlicßfeit in einer großen ©rojeffion nad) 2Baffer=

leben fotnmen, ©ott ju fiob unb ©fiten allerßanb geiftlicße

Sobgefängc, unter anberen au cf) fonberlidß biefeg gefungen:

©ßrifte, bu bift milb unb gut, ßilf uttg burdß bein ßeilig ©lut,

burd) beine ßeiligen fünf Sßunben, baß mir im redeten ©lauben

ftctg merben empfunben. Stjrie, ©leifon. Unb mie bie erften

ju Sßaffcrlebcn eittfamen, maren bic lebten nodß ju |>alberftabt

im 2um. Sllg nun ber ©ifcßof ^viebvid^ bag munberbarlicße

©aframent mit bem blutigen Xüdßlein in aller ©ßrerbietung

unb mit gebogenen Snicen empßng, legte er cg in einen fil=

bernen öergolbetcn Seiet) unb moUte folcßeg mit ber ©rojeffion

naeß |»alberftabt in ben Sunt tragen; mie er aber ju |>eubcber

in bie Sirdje fommt, bafclbft man etliche Sobgefänge gefungen,

unb ben Seid) öom 211tar mieber aufneßmen unb nad) falber*

ftabt tragen moUte, ßat bag ßciügc ©lut im Seldße angefangen

ju quellen, alg mottte cg gar übergeßen, morüber ber ©ifcßof

unb feine Slerifei famt bem ©olfe feßr erfeßroefen, unb öer=

maßnete fie alle mit Xßräncn, ©ott um feine ©nabe ju bitten,

unb baß er ißnen ßierinnen feinen ©Men offenbaren moüte, mie

fic fieß in biefem großen SDUrafcl unb ©Sunbermerfe bcrßalten

foütcn, bamit fic felbigem reeßt naeßfomtnen möcßten. f£a nun

folcßcg gefeßeßen, fpradß ber meife SReifter 3°ßönneg ©emeca

l£um=©ropft ju bem ©ifcßof: Sieber ©ater, eg bünfet mieß billig.
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ju fein, bafe bieg SBunberblut au biefer Stätte bleibe, ba ©ott

affo feine SBunber gejeiget unb ermiefen feat ju feinem emigen

©ebäcfetnig. ßiefecn eg alfo bar, unb warb feeruaef) folc^e

grofee 2Baßfaf)rt unb 3utauf bc» Sßolfeg aug allen Sanben,

bafe bafelbft geopfert mürben fed)g Zimten Pfennige, mobon

ber Söifdjof bag 3ungfraueu4Hoftcr ju SSaffcrlebeu ju bauen

angefangen, mclcpeg nact) beffen Sobe bom 33ifd)ofc Subotpljo

größer gemalt unb boßenbg auggebauet loorben. @g mifefiel

aber 3°f)anni ©emecae biefer JSonfurg beg gemeinen ®offeg

attejeit, unb fjättc ifjn gerne geftiöet, barutn mufete ttod) ein

Ißriefter bie blutige |>oftie furnieren, ben $eld) aber liefe er

im angefangenen neuen 2um ju ^atberftabt in einen Pfeiler

tjermauern unb fpraefe: eg ift ber Seicfenam unb bag s3Iut

©Ijrifti ung ju einem anberen ©ebrauefee berorbtiet unb eilige*

fcfjet. ®ag blutige Xud) aber blieb ju fieubebcr unb SBaffer*

leben bor Heiligtum, boct) friegten bie iöraunfcfemeigifcfjeu

Herren auf bem ©rubenfeagen etmag babon, mclcfecg fie ttad)

(Simbecf in St. Stfcjanberg SDZünftcr brachten, unb atlba in

grofecn Sferen feiclten, in einer fotibetlidjen Stapeüc.

Sagen »on 3IfenBurg.

9tr. 62. $te 3lfenftcinö=3ungfer.

3m ^Ifeitfteiu mar früfeer bag SDiitjanfcfelofe. 5)abon

gefet nod) bie meifec Jungfer am ^Ifenftein unb ber 3lfen=

ftein f>at eine eiferne Xfeiir. ®ie Jungfer im ^tfenftein jeigt

fiefe attc f)unbcrt Qaljrc in iferct maferen ©eftalt. $u etnberer

3eit jeigt fie fidj alg Sdjlangc unb mer fie fo füfet, ertöft fie

unb befommt ben ganjen ^Ifeuftein.

3n ber 31fe befaub fiefe ein Stein mic ein Xifcfe, batin

mar eine fRunbung (ein runbeg 2odj), morin immer ein

Heiner SBafferfumpf ftanb. 3e$t ift ber Stein jcrfdjoffcn.
s-Bor

ifem mufefe fiefe immer bie ißrinjeffin um Sonnenaufgang.

(Einen Söfetcr, bem bie fßferbe — feferoarje mit SSfeffeti

tnarcn’g — fort maren, traf bie Jungfer unb füferete ifen in

S
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ein ©cntod), wo ^Sfcrbcmift lag unb wo bic gurdEjt öor einem

grofjen $unbe iljn fpnberte,. ifjr weiter ju folgen. 3um
für bie ^Sferbc gab fic if»m $ferbemift in ben ©ad unb einen

Blumenftraufj in bic fmnb. SSenn er über bie britte Briide

wäre, fotttc er in feinen ©ad feljen unb an feinen Blumen*

ftraufj riechen. Sr rod) aber fdfjon auf ber jweiten Briide

an feinen ©trau! unb ba backte er erft wieber an feinen

©ad. Sr faf) hinein unb Weil norf) ißferbemift barinnen Warr

fcfjüttelte er ifjn au§.

55ie SlfenfteinSjungfer führte ben ®öl)ler in biete 3immec
2H§ baö ©eftfjenf im SBaffer flang, tl)at fie einen ®reifdf> unb

fagte: nun müfjte fie wieber eine Siegel pftanjen; Wenn bann

barauä eine Sidje geworfen unb barau§ eine SBiege genauen

wäre, fo fönne ber fie Wieber crlöfen, ber barin geruht Ijätte.

91r. 63. £er .ftobolü in Slfcnburg.

©dtjmieb 2K in Qlfenburg fjatte einen Sobolb,

ber madjtc if)m aüe£. Sr Wollte ifjn cinft Wegbringen, ba

würbe für ifjn ein Mcib wie für ein ©ed)§Wod)enfinb ge*

madEjt, ein Heiner $ut u.
f.
W. ®ic Slcibung wirb neben ben

SlmboS gelegt. 2Bie ber Sbbolb alg ©ed)3Wod)enfinb herein*

fam, fagte er: „Bemalten ©ic ben Sobolb, er tf)ut Styncn

feinen ©df)aben an ^^rer Seelen ©eligfeit!" S§ Warb ein

SRaget auf ben Stmboä gelegt, ber S'obalb Ijaute iljn mitten

burefj, legte bie beiben Hälften über’3 Steug, frfjlug jWeimal

barauf unb e§ war ein $reug. $a3 $cug tiofyn cr untcr’n

Slrm unb fie fjörten iljn eine ©tunbe lang weinen. ®a§ ®reu§

ift über taufenb £l)aler wert, wer'§ üor bie Bruft tätigt, bem
fann feine Sügel was tfjun.

9ir. 64. 3lfettburger @rbgeiftcr.

®ie glfcnburger Srbgcifter licken alle Jütten in geuer

aufgeljen. Sä Waren ber fmtten in biefer ©egenb fieben: auf

bem ©djülerfjüttenfrugc, in SBagenfüfjrä SJtüfjle, bei Sippenrobe,

im neuen gelbe, üor bem Bauerberge u. f. W.

®ie Seutc Wollten julc^t ben Srbgciftern [nid;t meljr ge*
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bordEjen. Sic famen früher beg nad|tg unb orbneten on.

Sic waren fo graft wie Sinber unb wie mit SDfoog be=

warfen, aber fetjr oemünftig unb redjtlicf), jule^t flogen fie

not ben falfd)en SD?cnfd£)en. $ie (Srbgeifter waren 3tt>crge.

Srotfenfagen,

9ir. 65. $ie SRaittadjt.

3n ber 2Bolpcrgnad)t (2Balpurgignad)t) fteöcn bie jungen

©utfdjen ben 90läbd)en Söefcn t>or bie Xljür unb nedeti jte

bann am borgen mit bem |>efenritt. ÜDtan reitet aber aud)

auf ©äumcu unb ©uttcrtrampeln (Suttcrfäffcrn) in ber 3J?ai=

nadjt nad) bem ©roden. ®ie £>ejen tanken in ber 2Balpurgig=

nad)t ben Schnee auf bem ©roden weg. Sie reiten bal)tn

auf giegenböden unb abgenujjten Xieren, aud) auf ©ferben.

2>egf)alb Reifet eg heutigen Xageg no<f) am 1. SJiai in 2Berni=

gerobe: ,,2Benn idE) ®ir meinen gud)g ober meinen Sdfjwarjen

nidjt geborgt f)ätte, fo tägeft $>u nodE) am fRennedenberge

ober an ber ©leftburg" (beibeg am ©roden). Ober man ruft

bie Seute an: „fpöre, wann wiUft ®u mir mein (Selb be=

jaulen?“ SEBirb barauf gefragt: 2öag für (Selb? fo Ijeifjt eg:

„SCßeifet ®u nid)t mef)r, bafj 2)u noef) oben (auf bem ©roden)

lägeft, wenn id) nid)t $)cinc $cd)e für 3)id) bejaht l^ätte?"

©on ben SBeifjbornen
,

Woran bag fogenannte ©tolberbrot

Wädf)ft, fpringen in ber 2Bolpernacf)t bie Spieen ab. hieran

ift, wie man in Sd)icrfc am ©roden glaubt, ber ©rodenbefud)

in ber 2KninadE)t fdE(ulb.

SdEjneiber ©anfemeier in Jpüttenrobe fcjjte fid) bort am
1. 8Äai nacfjtg jWifrfjen 11 unb 12 hinter ben gifdjer’fdjen

(Saftljof. (Sr Ijatte fid) öon Saufcnbgülbenfraut einen $ranj

aufgefe^t. (£g famen aber brei grauen burdjgefauft, bie eine

auf einem giegenbode, bie jWeitc |öuf einem ©fei, bie britte

auf einer (Sang.

*
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9ir. 66. $ra^enfdjtOßtt$.

©in preufjifcher ©olbat aus) SBernigetobe tarn nach 3lan=

bertt 3m Cuartier würbe er gefragt, wo er hec fei. ©r

fagte: ich bin am ©locfSbcrgc gu fmufe. Sa fagte ijemanb:

9iun, in Srübe cf ift ein Pfeiler, baran fteht mein utib meines

©ruberS 9}ameu. SEBir güteten als 3u,,9cn bis ©c^afe unb

unterhielten mtS oft, wie oiel §eyen eS in unferm Orte Wölfl

geben möchte. Stm 12. SDtai, tion Welchem Sage an bie

Wirten am $arg in’S ©cbirge treiben unb nicht mehr

auf ben SEBiefeti hüten bürfen, unb ber ber SßalpurgiStag am
$arg ift, machten wir einen ®reiS Dort Sradfenfchtoang ober

©chlangenfraut, auch $örnfen!raut genannt, um unS h er - Um
11 Uhr aber tarnen bie £cjen auf ©efen, |>eugabeln u.

f.
W.

an, .gute^t aber fuhr unfre Nachbarin auf einem guber $cu

ohne $ferbc baher. Stawerf^e, nehmt unS mtbbe! riefen wir.

»3«, 3un9en^ f®tt üch op!" rief fic. SaS thaten Wir, nahmen

aber ben Stang mit auf bas fjuber unb fteeften ihn um uns

her. „3ungenS, fagt fic, nu fett üch Wiffe (feft)!" unb ba

geht’S baoon, als wie ein ©ogcl fliegen tffut. SllS wir

wieber gut ©efinnung tarnen, Waren wir auf einem h°heu

©erge, ba waren grofjc Seuet, öiele (Mfte auf ©abein unb

ßiegenböcfen, unb würbe getaugt unb War aUba bie fdfjönftc

SDhifif. ©inet, bet ber ©atan war, hatte groei gro|e Körner

auf bem ftopfe, orbnete bie Sänge an unb bonad) fpicltc er

felbft mit. Sic $llte War abgeftiegen, wir 3un9cn aber gogcu

auf bem $eutoagen unfre Sd)aUmap h^tauS unb fpiclten auch

mit. 9tun tarn bet mit ben fwrncrn gu uns unb fpradj:

3ungenS, ihr fönnt ja prächtig fpielen, ich toiö cuch ein

beffereS ^nftrmnent leihen. Sa warf er unS eine anbre

©chaHmap in ben ItreiS, bie ging nun aber gang prächtig,

ba huetten bie alten f>e£en wie bie ©tube hn<h unb freuten

fich orbentlidf. 2tlS wir nun fo eine halbe ©tuube gcfpielt

hatten, wintte er unb wir mufften Ipalt machen. Sa fnieten

alle üor bem |>eyenattar, bann nahm er mit ben Römern
aus bem föejenbrunnen SBaffet, gofj audj gwei ©imer in

baS f>e£enwafchbccfcn, barauS mußten fie fiep alle wafdben

unb würben auch öon ihm bamit befprengt. Sann ging ber

Digitized by Google



Srocfen. Srtibed. 41

%anj mieber an unb um 12 mat sMe« oerfepmunben, mir

jungen abet fafecn in iprem Sranj Don Staut auf bet platten

6tbe. ®a fam bet SInfüpter unb fragte, maä mir für unfer

Spielen paben mofften, mit abet baten nur um bie Scpallmapc.

„Sne fotlt ipr begatten," fagte et. 8lm anbetn SäRorgen aber

fapen mit, bap e£ eine alte Sapc mar, baS äRunbftitd mat

bet Scpmanj, ben patten mit !ur§ unb Hein gefaut. 3ctM

gingen mir perunter unb tarnen erft naep ®tübcct, mo mir

unfte ÜRamcn an bie Säule feprieben. SRein Stüber tötete

bie $eje, meil et in unfer $otf äurfidfcprte, icp aber piitctc

miep not ipr unb ging pierper. ®ie Säule pat mit ben

tarnen im Stuge ju ®rübed geftanben, bi£ bort ein großer

Sau Dotgenommen mürbe.

Sir. 67. $uft unb Salbrtan.

@in junget Surfcpc fepetc fiep auf ben Sreujmeg, um in

bet SRainaept bie Ipefen auf
’ ben Srocfen jiepen ju fepen.

6t maepte fiep abet einen Sranj um Sopf unb Seib unb

patte fiep übet unb über mit braunem 2)uft unb galbtiati

(Salbrian) utnmunben. ®ie §ejcn tarnen auf @nten unb

©änfen, fepurrten in SRollen (HRulben), ritten auf Dfengabcln

unb SRiftgrepcn
,
unb julept tarn bie lepte unb oberfte §e£e,

bie fagte:

bärteft bu nidp braunen Sauft un fjalbrian,

<5au rooß i! üroel mit bi! be Ätange gafjn.

Sir. 68. $ferbeßcriWe.

21m 2Bolper3abenb, mie bie SBalputgiSnacpt auep im

SRagbebutgifcpen pcipt, blieb ein Sräutigam fo lange bei feiner

Staut, bap fie ipm geftepen mupte, fie pätte nun niept rnepr

3eit, meit fie naep bent Stoden fapten müpte. So mit! iep

auep mit, fpraep bet Sräutigam. ®a gingen fie mit cinanber

auf ben £>of unb bort ftanb fepon ein $ßutetpapn unb

mattete auf ba§ SRäbcpen, ba§ fepte fiep reept feft auf unb

bet Sräutigam fepte fiep pinter fie. IRicpt lange bauerte e§,

fo maren fie auf bem Sroden unb maten fo Diel SRenfcpen

ba, bap ber Sräutigam fiep fepier barüber Dermunberte, molltc

/
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ober mit bcr ©adjc nicfetg Weiter ju tfeun traben unb weit er

aud) tobmiibc getoorben mar oon bem Sitt, fo wieö ifem

feine ©raut ein fd)öneg ©arbinenbett, barin foHte er fid^

nieberlcgen unb fcfelafen. 21lfo tfeat er aud), als er aber am
anbern ©lorgen erwachte, lag er auf ber biofeen ©rbe in

einem alten ^ßferbegerippe, bag mar bag ©arbinenbett ge-

mefen. ©o mirb in ©icfeenbarlcben bei ©lagbeburg erjäfelt.

©r. 69. %tx <£fel.

©g ift einmal ein ©räutigam gemefen. ®ie ©raut aber

unb iferc ©lütter maren beibe fiejen. 2Ilg nun ber Üag
fam, an meinem bic ^ejen nad) bem ©roden manbern, gingen

bie beiben $ejcn auf ben |>euboben, nafemen ein fleincg ©lag
unb tränten baraug, ba maren fie auf einmal berfefemunben.

®er ©räutigam, meldjer ifenen uadjgcgangen mar, badete: follft

aitdE) einmal aug bem Olafe triufen. @r nafem alfo bag ©lag
oor ben ©luub unb nippte babon, ba mar er mit einem male

auf bem ©roden unb fafee, .
mie feine ©raut unb beren ©lütter

mitten unter ben §ejen maren, mcldfe um ben Xcufel tanjtcir,

ber in bcr ©litte ftanb. 91ad)bem 2lllcg oorbei mar, befafel

ber Teufel, bafe jebe ifer ©lag nefeme unb trinfe. ®ag tljaten

bie ^jejen unb barauf flogen fie naefe allen bicr SSinbcn. 2)er

©räutigam ftanb nun allein auf bem ©roefen unb fror, benn

eg mar falt. ©in ©lag featte er nidjt mitgenommen unb mufete

begfjalb ben Südmeg ju gufee ontreten. ©adj einer langen

unb bcfdjmcrlicfeen Seife fam er enblicfe mieber bei feiner

©raut an, aber bie mar fefer biifc unb aud) bie ©lütter

janfte biel mit bem ©räutigam barüber, bafe er aug bem
©lafc getrunfen featte. ©lütter unb Xodjter fanien enblid)

überein, ben ©räutigam in einen ©fei ju bcrtoünfdjen, melcfeeg

benn aud) gcfdjafjc. ®er arme ©räutigam mar nun alfo ein

©fei gemorben unb ging betrübt oon einem |>aufe jum anbern

unb fdfrie fein 3ja! 3ja! 2)a erbarmte fid) ein ©lann über

ben ©fei, nafem ifen in feinen ©taH unb legte ifem §eu bor;

aber ber ©fei moHte cg nid)t freffen, ba mürbe er mit ©dflägen

aug bem ©taUe getrieben, ©ad) langem Umfeerirrcn fam er

einmal mieber bor bag 4?aug feiner ©raut, ber ^eye, unb
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fcpic redjt ftäglid). $ie Staut fatj ipen oormaligen Sräuti=

gam, tote et mit gefcnftcm Stopfe unb prabpugenben Open
oor bet £pre ftanb. 2)a beteutc fie, Wa3 fie getfjan ptte

unb fpradj jum ©fei: toenn ein Sinb gctaufct toirb, fo fteße

bp oot bie Sir<pf)ür unb tafj bit baS Xaufwaffer übet bcn

SRtiden giefjen, bann wirft bu wiebet oerwanbett werben. $er

©fei folgte bem State feinet Staut. 2lni nädjftcn Sonntage

würbe ein Sinb gctaufct, ba fteltte fp bet ©fei oot bie Sircp

tpir. 2113 bie Xaufpnblung borbei Wat, wollte bet Stifter

ba§ Xaufwaffer wegpütten, aber bet ©fei ftanb ipti im Söege.

©ep alter ©fei, fprad) bet Stifter, aber bet <$fet ging npt,

ba Würbe bet Stiftet ärgerlich unb gofj i^m ba£ Sßaffer über

ben Stticfen. Stun war ber ©fei ertöft, ging $u feiner Sraut,

heiratete biefetbe unb lebte rcdjt gtüdlp mit ip.

91r. 70. $er ^evenoltar.

Seim £>cjcnaltar, Worauf fp aud> ba§ ^ejenWaPbeden
.bcfinbet, fiep man am 1. 9Rai Sefen, Saptt unb £>unbe unb

ben Xanj ber ©rwatPenen mit Radeln. Unter bem $ej:en=

altare foH fp ein untcrirbifcpr ©ang befinben; eine 2trt ßpt,

Sobolj genannt, fommt juweiten barunter ptüor.

9lr. 71. $ie §)iWel= oDcr £onjönefe.

Stuf bie §ippet= ober XanjWiefe am Seerberge bei

|mfferobe, wcldje jefct SSalb ift, gingen am 12. 372 ai, wo
bie £>ejen nad) bem Sroden jiepn unb über bie fpippelwiefe

!ommen, bormittagä bie Ipainmerpmicbe bon ben Quitten,

©inft Wollen ßeutc an bicfem Xagc gang frtil) pngepn, e§

ift aber pon SÄufif ba. ©£ finb nur Safcen, biefe fpieten,

faufen, jecpn, freffen bafetbft, baruntcr Steigert unb gaftorä

Safjen, aip bie Sapen ber ßeutc felbft. ®ie ßeute fagten’g

nacper alle ipem ©teiger. $ie Sa|en fommen, wie ba3 ge=

fprodjen wirb, in bie Quitte unb wollen bie fedp SERenfcpn

(benn fo biet watend) jerreipn, bie fiüttcnleute aber plagen
mit gtüpnben ©tangen barauf.

r
Digilized by Google



44 ©roden. Steine ©roden.

9tr. 72. $er fUöerne trug.

^Bergmann grid au# 3eßerfe^ fucpte mit feinen Xöcptern

am Srodcn tron#beercn, mürbe aber bort öon ber 9?acpt er=

eilt, jünbctc ein geuer an ut,b legte fi(f> baran mit ben

SJläbcpen nieber. ®iefe ferliefen feft, ber ^Bergmann aber

maepte, ba fap er eine ßaterne baperfommen, bie rief er an

unb c# traten brei Scanner ju bem geuer, bie leifteten ipm

mäprenb ber 9tadpt ©efeßfepaft. 91m anbern SDtorgen geboten

fie ipm, felbft feinen löcptcrn niept ju fagen, bajj fie bei ipm

gemefen mären unb ba# pat ber ^Bergmann auep trcnlid^ ge=

galten. 2tn bem Jage, mo ber ^Bergmann geftorben ift,

fommt ein äftann in feine Sopnung, bebauert feinen $ob
unb fragt bie $öcpter au#, ob ipr SBater niept# oon ben brei

9Känneru gefagt pat, melcpe in ber ÜRacpt am SBtoden bei

ipm gemefen finb. ®a er fiept, bafj felbft bie Xöcpter niept#

baoon miffen, fagt er: fo möepten fie ben ßopn pinnepmen,

ber iprem SSater beftimmt gemefen, ftetlt einen filbernen trug

pin, fagt auep, ber einen ©epmefter foüe ber filberne trug

gehören unb ber anbern, ma# barin fei, unb gept fort. £$n

bem trüge aber finb niept# al# feine ©ulben gemefen unb

mögen biefe ÜÜiänner mopl SBcnetianer gemefen fein.

9tr. 73. $er Srounfcptoeißer.

©in 9lnbrea#bergcr traf am ^ofyanniötage am Keinen

S3roden einen ÜJtann au# SBraunfcpmeig, ber ipn aufforbertc,

auf näcpften 3opanni#tag roicber bort ju fein. ©r ocrfäumetc

aber bie# über bem 9lnbrea#berger ©cpüpenpofe. ®a ritt ber

9Jtann mit bem ©cpimmel auf bem ©epüpenpofe ein, mar
aber al#balb mieber oerfepmunben. ®er SJtann machte fiep

nun nadp Staunfcpmeig auf, napm ein paar ©epelleitjüge

(©epeßengcläute) für ben Sinter mit, um fie ipm ju fepeufen

unb eine ©egengabe ju erlangen. ®er beftürmtc ipn mit

SBormiirfen, meil er niept am 93roden erfepienen fei, patte

auep üiel fepönere ©cpcHenjügc al# bie 9lnbrca§bcrger maren,

bie boep auf bem ganjen ^mr-je bcrüpmt finb, benn er fonntc

ja oiel beffere 3ulpoten au# bem Soepc am SBrodeit polen,

faufte ipm jeboep au# ©armperjigfeit julept einen ber ©cpcllcn-
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jügc ab. So erjagte mit ein &öf)lenneiftcr unter bet 2Id>tcr=

mannSljöf)e Dom älleiler getunter, mäfjrenb er iljn mit bet

Schaufel biept flopfte.

9ir. 74. $er SflneiDemüUer unb Me SJeneMger.

3tt»ci SSetiebigct famen in $arjburg an ein fleineS, am
jpoljc liegenbcS £>äuSdjen unb baten um ein 9?ad)tlager. Ser
SDiann erlaubte ifjncn ju bleiben, gab iljncn tlbenbbrot unb

führte fie am anbern ÜDlorgen nad) bem Srocfen. Sort

bedte her @ine an einer Stelle ben SRafeti auf, ber ®nbrc

pflürftc Don gelben Slumen alle knöpfe ab. Ser @rfte braute

naffen ®ranb aus ber ^öljte, ber Änbre fyatte geuer ange*

mad)t, ben ©tanb unb bie gelben knöpfe traten fie in einen

Siegel unb fie fd)moljen Suffen (ben groben ©ufj auf bett

flogen Öfen, ber nadjljer erft in’S geine gearbeitet wirb) baDon.

Ser 2}?ann bat fie au cf) um ein paar Stüde, fie aber fagten,

für bieS galjr märe eS ju fpät, auf’s Qa^r mürben fie il)n

mieber abljolcn, bann fülle er’S i^nen fagen, eljc fie in bie

©rube ftiegen. Sarauf brachte er fie mieber nadj $arj-

bürg unb fie blieben bie 9lad)t mieber in feiner SBoljnung.

SlbenbS mar in feiner Stube mehrere ®efeflfcf)aft, barunter

aud) ein Säge* ober Sdjneibeniüßer
,

ber oben im §aufe

mol)nte. @S mürben mehrere ©efc^ic^ten unb „SDiärefen" oon

©efpenftern erjäfjlt, ber Sägemüßer aber fagte: er fürdjte

fid) Dor gar nidjtS. Sa fagte ber eine SBcnebiger: er foße

mit iljm auf fein eignes Söolpisimmer gefjen, mie er miffe, fei

bort eine genfterfefjeibe entjmei, ba mürbe etmaS fjereinfommen,

mo er fief) fo gut baoor fürrfjte mie jeher anbre SDlann. Sie

gingen beibc hinauf, ber Sencbigcr fefete einen Stufjl

mitten in bie Stube unb er fclbft fc&tc fid) oor ben Sifd).

Ser Sägemüßer foßte fid) niefjt rüfjreu, nid)t fpredjen unb

nur auf bie genfterfefjeibe achten. Ser ^Beliebiger fing nun

an ju tefen unb halb fam eine 2lrt Sdjlangenfopf 511 ber

genfterfefjeibe herein, mürbe immer länger unb ging gerabe

auf ben Sdjneibemüßer loS. Ser '-Beliebiger taS fo lange,

bis ber SdEjlangenfopf ungefähr nod) einen falben gufj Dom
®efid)tc beS Scf)neibemüßerS entfernt mar. Sa moßte ber
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©djneibemütler faft in Oljnmacfjt fatteit ,
ber ©enebiger aber

la# bie ©djlange wieber jururf. 211# fie ganj fort war, fragte

er wieber: ob er nun nod) fagte, bafj er (eine gurdjt ffätte.

Xer ©cfjneibemüller fprad), ba§ er in feinem Seben nid^t

toieber fo reben Wolle unb ber ©enebiger fagte: er fotle e#

am menigften tfjun, wenn er in ©efeöfefjaft frembet 3Äenfd)en

wäre, bemt er wüfjte manchmal nic^t, wa# ber eine ober ber

anbre fönne.

9ir. 75. $öl)ler unD ©eiteDtfler.

(Sin ®öf)ler lof)lte oben am ©roden, ba fam gematib unb

bat um Siadjtquartier, tf)at fid) aud) an beffen @cf)eiben=

fuppe (©rotfuppc) orbentlicf) etwa# ju ®ute. Xanadj fagte

er: 91ad)t# um 11 Wollen fie auf eine SSiefe geljen, wenn er

ifjn baun juerft anrebc, fo fülle er ftefjen bleiben, Wenn er iljn

aber wieber anrebe, fotte er mitgeljen. ©orlier fdjritt ber

grembe breimat um be# $öf)ler# ÜJieiler, bamit ba# geuer

nidtjt au#ging. X)cr grembe jog im Sßalbe ein ©ud) au# ber

Xafdje unb liierte ifju an. (Sr la# im ©ucf)e unb auf einmal

würbe e# Xag. ©ie Waren aber auf einer großen SBiefe, ba

ftanben lauter 3°f> ann i3blumen. ®a füllte er pftüden,

pflüdte aber nur einen Meinen ©traufj, ber grembe pflüdte

fid) eine orbentlidje „2Bafe." Xauatf) fagte ber grembe in ber

®öte: e# würben bem ®öfjlet in biefem 3aljre nodf) 3 ©ferbe

laput gefjen, er fülle bodj ja ba# ©träumen (ba# er unter'

bie ©auf geworfen Ijatte) aufljebeu. SSenn bie ©ferbe faput

gingen, fotle er nadE) ber ©tabt geljen, fidf) einen ehernen Xopf
laufen unb bafür geben, wa# bie ©öttcfierfrau bafür forbere.

Xarauf foüe er lief)
3
/i Üftaf) ©taunbier laufen, e# in ben

Xopf geben, ba# ©träufjdjen jerfcfpiciben unb ben Xopf in bie

glütjenben ®oI)len, bie in ber ®öf)lerl)ütte waren, toben, unb

48 ©tunben fteljen taffen. Xantt foüe er fid^ ein Sodt) roben

unb ben Xopf adjt Xage in bie (Srbe fteöen. SBenit er ilfn

bann aufmadEje, fo würbe er fein ®tüd fd)on feilen. SßirHidE)

ging bem Äö^ler naefj fedf# 2öod)en ein ©ferb lapnt, unb

nadl) bietjefjn Xagen wieber jwei. @r tljat aber Sille#, wie

ber grembe gefagt Ijatte. 211# er ben Xopf aufmaeffte, war fo

biel ®olb barin, al# er ©raunbier Ijineingegeben tjatte. @o
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tonnte er fiep feine ©ferbe Wieber taufen, mtb jept ift ev ein

Sldermann. Die Stelle, wo bie ©turnen ftanben, war aber

an einem breiedteu ©fapt jwifcpen ber ©rodenfpifce unb bem
©orfentruge. — 9tacp anbern ©rjäptungen Werben bie ©turnen

erft unter’S Dadp geftedt, epc fie gefugt unb ju ©otb werben,
,

unb ber Äöpter tauft fiep julept ein S?au3 in £>opc=@ciji.

Wr. 76. Klingeling.

@3 ift einmal ein Städter am ©roden gewefen, ber fjat

tttingeting gepeifjen. ©ei bem pat nacptS in ber Äöte immer

ein fcpwaräeä SRänncpen feinen ©efuep abgeftattet. @3 finb

aber immer ntepr fotzet SÄänncpeu gefommen unb jutept fiitb

e£ jwötf gewefen. Da muß ber Stöpter immer rüden, bi$

bafj er auf bie ©rofjfnecptäbanf gefommen ift. Da rebet ber

Söpter bie ©eifter an unb fpriept: „3pr jWötf fcpwarjeit

©eifter unb 3efu3 war ber SReifter." ©teiep finb fie fort.

9lr. 77. 3opanni$&lume.*)

Sie wirb SJlenfcpen unb ©iep eingegeben unb btüpt

nacptS jwifdjen 11 unb 12. ©enebiger paben ben Samen
baoon in Scpupeti unb machen fiep baburep uufieptbar. ©in

Äöpterfnabe patte folepe S'örner^ ba war er unfteptbar, fie

fapen ipn tiicpt, wiewopt fie ipn hörten. Da ging ber 3mige
in ein anber Sanb unb napnt atteii ftaufteuten baö ©elb au$

bem Sabett.

9lr. 78. SWorgenbrotötpal.

3m SRorgeubrotötpate am ©roden ift eine Quelle, baüor

pat ein frember SRann geftanben unb pat ein Sieb unter-

bau SBaffcr gehalten unb ba finb lauter fßetlen barin gewefen,

bie pat er in einen $otfter, ba§ ift in einen fRanjen getpan,

unb atö ber |>otfter üoß gewefen ift, pat er fiep bie $änbe

gewafepen unb gefproepen:

3m SDtoraenbrotetpale ba roafcp’ icp mi<p,

Unb in «enbigen ba brög’ icp miep.**,»

*) 2tucp Springrourjet, am Scparfenftein.
**) Xrodne itp miep.
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SlHc§ Ijat ein S0?ann gcfeljen unb gehört, ber bort um
ben Srotfett lierurn ju $aufc gemefen ift. SBie nun ber

frernbe SKann auf einmal üerfdjWinbct, fo geljt ber Ijin, lieft

bie fßerlen auf, bie er berfdjüttet l)at unb liegen taffen, unb

bann fagt er audj:

3m 3Jiorqenbrotstf)ale ba roafd)’ icJ» mid),

Unb in Senebigen ba brög’ id) mid).

©obalb er ba£ gefprod)cu Ijat, ift er aud) in einer gang

frembett ©tabt gemefen, bariiber ift er fe£)r ctfdjrocfen unb Ijat

fid) nid)t jured)t finben tünnen. 9tad) einer SfBeile begegnet

iljm auf ber ©trafje ein Sftann, ber fragt iljn, Wie er baljer

fäme; ba erjdl)lt er iljm SlUeS unb ber SKann fpradj, eä

märe fein ©lücf, bafj et iljm bie Sßaljtljcit fage; ob er iljn

bentt nidjt erfenne? er fei ja bet frernbe SRann, ben er im

2Rorgenbrotetl)atc belaufdjt Ijabc. ®a nimmt er iljn mit

nadj §aufc unb bringt iljn ju Sette unb ba§ Sett ift fo

foftbar gemefen, bafj knöpfe üon ©otb unb ©Über baran

geloefen finb, ba3 ^at ber SJiantt Sttleä au3 bem SJiorgen-

brotetfjate gezogen. Site nun ber fpärjer am anbern äJlotgcn

aufftetjt, befommt er SBafdjmaffer unb mujj fid) bie £>änbe

mafdjen, unb babei muff er fagen:

3n SBenebigen ba roafdT td) mich,

3KorgenbrotätbaIe ba btög’ id) mid).

®a ift er and) gleid) mieber im SJtorgenbrotetpate ge=

mefen. Site er aber mieber an ben Drt gelommen ift, mo
er gemeint Ijat, ba Ijat cS fid) gezeigt, bajj er oiele 3°l)rc

fort gemefen ift, unb l)at bod) geglaubt, e§ fei nur eine einzige

fftadjt bajmifdjen gemefen.

9ir. 79. föom SlttDreaöberge unter Der äßalDfdjmieDe.

Sin einem Ijeifjcn ©oinmertagc fuf)r ein Sftann alte $affe=

robe mit einer ©d)iebcfarre naef) bem SlnbreaSbcrgc, um ftd^

ju feinem Sebarf $ofj ju fjolen. Saum fjatte er fid) einen

Saum niebergeljauen, fo trat eine meifjc ©cftalt bor i^n unb

er ctfd)raf fo feljr, bafj er fein Seil alte ber £>anb fallen

liefj. $ie meifje ©eftatt mar mie eine fftonne. „(Srfdjrcde
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"bid) nicht — rcbcte fie itjn an — bu fannft üou mit öiel

ncueä erfahren, unb was für bid) fefjr nü^licf) ift, wenn
bu tljuft, waS id) bit fagen werbe." 3d) will bir 9lHeS t^un,

was bu mir jagen wirft, antwortete er. 'Jie Könne fagte:

fomm’ unb gebe mit mir. @r folgte ber Könne, fie gingen

beibe bis auf ben fogenannten Sritdnerftieg
,

ber etwa eine

halbe Stunbe üom KnbreaSberge liegt, Seibe gingen an eine

Älippe, worüber ein alter Saum lag; fie fagte: rüde ben

Saum §ur Seite, ba liegt ein ftinb, baS nimm mit bir, waS
bann weiter gcfdjieljt, wirft bu balb erfahren. ®a hob er

baS S'inb auf unb nafjtn eS mit nach feiner Sdjicbfarre, bic

et auf bem SlnbreaSbergc ^attc fte^cn laffen. Kaum War er

ba angefommen nnb Ijatte baS fiinb auf mcidjcS 3JlooS nicbcr-

gelegt, ba fam ein fleineS graues SKänucben, baS fprac^ : bu

(Srbwurm, id) fage bir, gebe mit unb tljuc, WaS id) bir fagc.

Sie gingen beibe mit einanber fort unb tarnen in ein 2t)al,

WaS baS Sd)liefStljal genannt wirb. ®a War ein fleineS

£od), ba ging baS ÜDMnndjcn Ijiueiu unb winfte ifjin, er fottc

mit herein fommen; er ging mit hinein, cS War ganj tjellc

in biefem ©emadfe unb eS War wie eine Stube. ?ÜS er um
fid) blidtc, fafje er bicfclbc Könne, bic ihn auf bem Srüdncr=

ftiege nad) bem alten Saume gefiifjrct ^attc; als fie ben

SJiann anfa^c, fing fie an -ju lachen, fc^mieg aber ganj ftiü.

®aS Kiäuud)en fagte: nimm biefen Stein mit ju $aufc unb

üerfaufc benfelbcn, merfe bir biefc Stelle unb fudjc pjeiter

nach ben Steinen. Söcnn bu nach beiner Sd)iebfarrc fommft,

bann wirb ein großer febwarjer 3icflcnbocf öor bem ftinbe

liegen; greife aber juerft nad) bem ßiegenbode unb binbe bcn=

felbcn au beine Sd)iebfarrc, fo wirb baS ft'iitb Derfd)Winbcn;

erfd)rcdc bid) aber ja nicht unb fprid) lein SBort. $>ann

fahre ju |>aufe, ber 3icgenbocf wirb auch fobalb oerfebwinben,

bu barfft aber fein SBort fagett, ehe bu nicht ju §aufe fommft.

2Benn bu gar fein 3Bort fprid)ft, bann finb wir beibe erlöfct;

fpridjft bu ein SBort, fo muh bie -Könne ewig Wanbcln;

fpridjft bu jWei SBortc, fo müffen wir beibe ewig Wanbein.

Äaunt War ber SCtiann fortgcfaljren, ba oerfebwanb bet ßiegcn=

bod wie baS Jiiub; auf einmal fam ein §afc auf brei

Seinen. £>alt! rief er. $a fiel eS ifjm ein, WaS ihm ber

$iöl)Ie, ^arjfagen. 2. Stuflage. 4
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SJiötid) gefaßt hatte; er fdjwicg, bis er ju §aufe !am. |)ier-

oon foQ eS ^errü^ren, baß bie 9?onnc nod) öom 21nbreaS=

berge biö auf ben ©rüdnerftieg wanbeit. £urd) biefen SDfann

fall nad) furjer $cit ein Söergwerf im SdjliefSthalc erfunben

Worben unb füll ba 136 ^aljre 93ergbctricb gewefett fein. $ie

Stelle, Wo bie Sunft geftanben f)ot, ift nod) heutigen Xag ju

fefjen, fowic bie manbelube SKonne auf beut 2lnbrcaSberge

unb SBrücfncrfticge.

9ir. 80. Öcftcüungett an Änljett.

Slm |)o^nebrud^ tanjten einft feljr öicl Sa^en. ©S lub

ba )ocr auf, rief eine Stimme: „Sag’ mal ju beincr S'a^e:

SSenti fc nid) feime tau büffen ®anj, fallt er foften ören

Sd)Wanj." (Sr beftcöte cS unb f)at bie fta^e nie miebet ge-

fcl)en.

Sonft lautet bie SefteHung aud): „9Jlie^!en foö na

EänSfcn fomen na’n 21nnefenbraufe!"

9lr. 81. $eter £>erm.

Sluf bem Stierte mar ber S'nappe in ber 9Jfüt)le immer
am SOlorgen tot. ^ulc^t Wollte niemanb mcljr bort Knappe
Werben, ba melbetc fiel) nod) ein alter Knappe in ben §üuf=

gigen
,

^ßcter ^>erm. Um elf fommt, als er in ber ÜDlüljle

fifct, eine ®a^c unb fe|t fid) bei’S geuer. (Sr fagt: „Komm
her, Sälchen, unb Wärme bid)!" ®a fommt bie jmeite Oon

ber ®edc unb bie erfte fagt jur -^Weiten: „SbmnT ^er, St'ä^cn r

unb Wärme bid), fpridjt Sßetcr §erm ju mid).“ ®a fommen

gwölf Sa^en, fefcen fid) bidjt an’S geuer unb l)aben ben

8Mf)lfnappen immer im 2luge. (Sr ^aut ju unb l)aut ber

elften ®a|e eine ißfote ab. S>a fpringen fie alle fort. (Sr

ftedt bie ißfote in bie Xafdjc. ®ieS ift bie SDfeifterin ou&

ber Sftüfjle unb fie ift nachher franf, iljr feljlt bie eine |>anb.

Sie wirb öerbrannt an ben Sd)nörfelftippen, bie fnorfeln

immer ju. S8or ber Einrichtung fagte fie: „Eeute wirb ein

warmer STag!" Sic fc^Iug in bie Emnbc unb lad)te, baS

geuer t^at ihr anfangs nichts. 3)ie Slippe, fagte fie, füll

meine SBoljnung fein. Sie h°* leinen ©eWanb, baju eine
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fdjtoarjc 3Rü$e auf, bie mufj if)t crft abgcriffcn rocrben, clje

fie brennt, bo fliegt ber Satan als fdjtoarjer ©ogel fort,

ba oerbrennt fie crft. Sin ber Sdjnörfctftippc foH fie auSge=

flauen fein unb aud) gefagt fjaben: bie Stippe fotl meine

SBotpiung fein.

9lr. 82. $ie £>ot)nefltyJ)en.

®rci gräutein befugten bie fmtjncflippeu am ©roden

unb ocrirrten fid) im ©ebirge. Über ben i>of)neftippen, bie

über bem SaiferSmert liegen, trat ein SRänndjcn ju it)ncn

unb führte fie urntjer. ©löfclid) oerfdpoanb es. ®a fam

eine Zigeunerin unb fagte: wenn bie eine einen Säger hei-

raten motte, fo mürbe fie fie juriicfgeleiten. Das mottte fie

nid)t, ba üermünfd)te bie Sitte fie, baf? fie brei Sungfern fein

unb bleiben, aber in Stippen oermanbclt merben füllten. ®aS
gefchah- Sin Säger, ber fiier cinft auf ben Stnftanb mottte,

hörte ein SBinfcln. Sr ging ifpn nach unb fanb eine f)atb=

oermefte rocifce Sun9Tet. Stuf feine grage crjät)tte fie itjm

baS @cfd)id ber brei Suugfern, führte itjn an bie £aupt=

flippe, t)iefj ifjn fgnauffteigen unb fjcruntcrfdpcfjcn, baburd)

mären fie ertöft. 'SJaS tfjat er, brad) aber beim £>erunter=

flettern oon ber Stippe ben £)alS. ©S mürbe itjm auf ber

Stippe ein Seichentcjt gemadjt; aud) mirb bie Stippe an jebem

SoljanniStagc oon unbefannter £anb bcfränjt gefunben, maS
aber eine fich um ben Seife» fdjlingenbe unb gerabe um biefe

Seit blühenbe ©turne fein fott, unb Ijeifjt bie Sapctlen*
flippe. Sine anbre Oon ben ®rcijungfernftippen heifet bie

©ärenflippe. 2Rand)c nennen fie aud), itjrcm SluSfef)en

nad): bie brei Säfe.

91r. 83. 28mtfdjfumJ>f.

©ei ben ®rcifäfcftippen am ©roden, nicht mcit oon ber

Sungfernflippe, ift ber SSunfdjfee, SBunfcfjfumpf ober 2Bunfd}=

brunnen. ©ineS SRäbdjenS oon 18 Sa
f)
rc» ©ruber mottte bort

angeln, fonnte aber feinen ©runb finben. Slm anbern Xage
nafpn er ein SRejj mit. ©S marb im SBaffer ganj ferner,

mar aber nichts mic S’icfetftcinc unb ©ranb batin. ©r marf

es mieber aus unb hatte ein (Gerippe barin. ©ine Stimme

4 +
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rief: Sei Sonnenuntergang, wenn er jurücffotnme, fotte er nocp

einmal cinWerfen. 6r tfjat eS, utib patte einen grofjen ber*

bcdten Reffet mit einem Sedel im Step. Sie jie^en ipn

perauS ui\b öffnen ben Sedel, ber Stauep barauä jictjt fid)

um ben ©ce, ba ftetjt ein grofjcr SJtöncp bor ipui, ber naep*

per in einen 5etfen pineinging. Ser bertiep ipm, baf? et

' 3iifcpe fangen füllte in allen garbcn, btefc faßte er in ©Ibinge*

robe mit feiner ©cpwcfter an einen reichen SJtann berfaufen.

©Mrflicp gab bann ber reiche SJtann für brei bon ben gifcpctt

eine §anb boß ©olbftüde. @o ging§ brei Sage lang. Ser

SJtann ift ber ©atan getbcfcn unb tuiß nicpt, bafj in bem ©ee

nocp jemanb fifctjt.

9lr. 84. Sie ©rautlliWe.

©o Reifet ein gclfcn bor bem fpopncfopfe unb ben £>opnc*

Hippen. @r wirb bom Solle aßc $apre am 1. SJtai, tocnn

bie ,<pe£en ben ©roden befransen (anberc fagen, wopl rieptiger:

Shtrs na cp 3°P ann i)' ©turnen beftrent nnb befranst.

@8 wirb babei gefungen unb bie3 foß fiep auf8 heiraten
besiepen. ©cfränst wirb ber ©teilt pauptfäcplicp bott ben

„©cerengangcrinncn", Wclcpe am ©roden ©cercrt pflüden, unb

bei biefen perrfept ber ©taube, bafj. Wenn fic sunt erfteu male

im ©ommer an biefem Steine borübergepen unb benfelben mit

©turnen fepmüden, fie ba£ gattsc 3aPr ©lüd im Stufftnben ber

©eeren paben Werben. Stiefen berbanben fiep bort unb ber

3up ber Stiefenjungfrau brüdte fiep in ben gclfcn ein. SJtati

fagt auep: e3 fei bei bem ©rautfteiuc ©elb mit ber f cp war*
Sen ®ape berfept.

Sagen bau Sdjterfe unb (£lenb.

9tr. 85. Ser ©cploffer am ©roden.

@3 ift einmal ein ©dploffer gewefen, ber ift auägewanbcrt,

unb fommt auf feiner Steife am ©roden borbei. |>iet begeg*

nen ipnt stbei ©cnetiancr, bie finb immer bor iptn pergegangen,
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imb finb julcfct uor feinen Singen oerfd)Wunbcn. SJtan ^at

fic $reiöicrtclftunben lang gefudjt, aber nicht wicber finben

fönnen. Slm anbeten Xage aber begegnen fic bem Sd)loffer

wieber unb fagen für fid) Jjin: „0 lieben £>ar;\cr, bafj i£>r biefe

Steine nirfjt beffer bcnu§et, iljr werfet häufig mit einem Steine

nach einer Äulj, ber nte^r Wert ift wie bie Süf) fetbft!" 2lud)

fragten fie ihn, ob er mit Wolle. (Sr fagte: Wohin? ®a ant=

Wortcten bie beiben: nad) Senctien. 0! fagte ber Sdjloffer,

ba tragen mid) meine Seine nidjt mehr hin. ®a wollen wir

fd)on wa# bafür tl)un, antworteten bie Scnetier; gcf)c bu nur

mit. $er Sd)loffer läfjt fid) befdjwafeen, unb bie Senetier

fri)i(fen ihn: er foll Schnap# tfolen. 2öie er nun mit Sdjnop#

anfommt, ba wirb ber au#getrunfcn unb fic fangen an einju=

fcf)lafcn. Sie fie aber aufgewadjt finb, finb fie ftatt im $arg=

gebirge in Scnetien gewefen.

Stad) langen 3af)ten ift ihm aber ber Slufentljalt in Scne=

tien juwiber gewefen, unb er hat fid) entfcfjfoffen, wicber nad)

bem tparje ju wanbern. 2Bie er nun nad) einem mehrjährigen

SJtarfdje in «Sezierte wiebet angelangt ift, geht er in’#

SBirt#f)au# unter eine honette ©cfellfdjaft. Stuf einmal fteht

er auf unb fagt: SJteinc Herren, Wenn ich feine SKittcl finbe,

fo bin id) fdjon in einer Siertelftunbc tot, unb fragt fogleich

ben SSirt: ob er fein gafj iin i>aufe hätte, welche# luftbidjt

uerfcf)Ioffen Wäre; ba fagt biefer: bod), er hätte ein#; ba#felbe

muff er fogleid) hergeben unb ber Sdjloffer fchtägt fofort ben

Soben au# bem gaffe unb friedet 'hinein, läfjt aber ben Sctfcl

wicber tuftbicf)t braufmachen. Sticht lange hierauf fommt eine

Jtügel angepfiffen unb roßt auf bem gaffe hin unb her, bi#

fie fid) matt gelaufen hat. ®a fpringt ber Schlöffet wieber

auf, nimmt bie Kugel, labet fie in be# SCßirt# ©cwdjr unb

fdjiefjt fie wieber nach Senctien, unb fagt hierbei: „®u foßft

mid) nicht töten, bu fotlft mid) nicht töten, bu bift fd)ou felbft

in einer Siertelftunbc tot!" So wirb twn Schierfc bi# nach

bem ©berharje erjäljlt.

9tr. 86. $er ©vögeift int ÜWötutyenlotye.

6# mähten jwei in Schierfc, ba farn abenb# jemanb unb

fragte, ob fie il)n nid)t nach bem SJtönchcnloche bringen fönuten.

r
Digitized by Google



54 ärocfen. ©d)ierfe. Saiferroiefe. 6lenb$&urg.

@ic gingen mit bi# 311 bent äJiöndjcnlocfje, Welche# immer
boll SBaffec ftelft. $ort fagte er, er itjottc ben ©rbgeift

fommen taffen, la# in einem Sudje unb e# !am jemanb, mit

bem er fid) unterrebete. ®cr ©rbgeift bejcic^nctc if)m einen

©ang, Wo ba# ©rj fte^cn foHte. ®cr grembe fc^licf bei iljm

in <3d)ier!c auf ber San!, gab iljm am anberen SJtorgen einen

Bettel, ben füllte er alle üicr 2Sod)en Weiter legen, au# einer

ber hier ©den in bie anbere. ©r fülle e# aber niefjt üer=

fäumen. ©# ftanb barauf „2lHe# in eitlem." ©r berfäumte

e# aber über bie 3eit, ba War fein Bdtcl berfd)Wunben. 9iad)

einer anberen ©rjä^tung ging nur ein Sd)ierifaner, namen#

0 ., mit nad) bem 9J2öndjcnlorf>c unb al# ber grembc 3U Men
begann, ba War e#, al# fämen bie Stippen unb bie Säume
herunter.

9ir. 87. $cr ÄinDtoufStmter öon Stbievfe.

©in Sinbtauf#bater will einfaufen unb labet unterWeg#

bett armen Sünber bünt ©algen, ber crfd)eint unb labet iljn

Wieber ein. 911# er t)in fomrnt, ftcljt ein Xifdj gebetft unterm

©atgen, unb ber arme Sünber ermahnt iljn, am ©algcn jebe#-

mal ein Saterunfcr 3U beten.

9ir. 88. ^feröefulf, gaifcrfumt)f, SöebriumSf.

9lu# bem ißferbcfulf 311 <3d)ierfc, Wo bie Sfer& e burc^ge-

ritten würben, werben bie Keinen Sinbcr, audj bie Sälber

^erau#ge3ogcn. ©ben fo au# bem Saiferfumpf, welcher feinen

tarnen bon ber Saiferwicfc Ijat, bie einem üerftorbenen SJtannc

namen# Saifer gehörte. 'Sic Sinber werben in ©lenb au#

bem SScljrfumpfe in ber Sobe gcljolt.

9Jr. 89. $le Suttßfrau tum bev flenbsburfl.

3m ©lenb#tljatc ift eine große Stippe, barinnen Woljnet

eine Jungfer ,
t>i e 3cigt fid) 5Wifd)cu 11—12 Ufjr mit einem

filbernen ©c^liiffel. Wer baran rüfjrtc, befam eine O^vfciflc.

2Sem bie Jungfer bon ©lenb iljrcn filbernen ©djlüffet bin

hielt, ber füllte if)u mit einem <3tode fjinucljmcn. ®a# t^at

ein Söl)ler, ba öffneten fid) burd) ben €>d)lüffcl brei Xtjürcn,
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bann fnm er in eine §ößlc, ba ftanben gefattette fRoffc, ba=

hinter lag fßferbemift. (Sr mußte fieß mclcßcn mitneßmen; afe

er aber über eine SJrücfe ging, fcßüttcltc er ifjn in3 SBaffcr,

ba flingettc er nnb war ©otb. ®er tierftorbene Spormann
in ©tenb träumte, er fotle nadj ber ©tenbssburg ober bet

©tenbesflippc fommen, ging ßiit unb ßotte einen ©imer öott

©otb ßerauä. Nation, fo erjäßtt man fiep, ift ba3 ftatttieße

©aftßauä „3ur beutfeßen ©ieße" erbaut. ©# fteßet aber noeß

ein ©imer oott ©otb in ber ©tenbäburg. ©in anberer Spor*

mann träumte, er fülle einen Soffer ooß ©otb aus ber ©tenbä*

bürg ßolen. 9113 er ßin fain, tag eine blutige s4$fcrbetettbe ba.

©r flucßte, benn er meinte, fein Xraum ßätte ißtt betrogen;

fogleicß mar bie Pferbclenbe oerfeßmunben unb oon bent ©olbe

ber ©lenbäburg befarn er nießtö.

Sagen ber @egenb uou Stapelburg

(Sdjarfenftein, Scfjimmertoalb).

Dir. 90. Sieben Sönige, eine Jungfer unb golbene

Pantoffeln im Stßavfenfteine.

®er Sdjarfenftein toar früßer eine Stabt, unb ein Scßloß,

ba fiub fieben Sönige gemefen, bie finb nacßßer in ben Sdjarfcn-

ftein „geWünfcßt." ©3 fteßen bort gotbene Pantoffeln unb eine

Jungfer feßtäft bort bi3 ißt ©rtöfer foinmt.

Buf bem Scßarfenfteine jeigte fieß eine Scßlatige. Sie

ßatte SKoo3 auf bem Sftücfen unb riß Xanneu um.

Buberc fagen: auf bem Scßarfenfteine jeige fieß ber ©rb*

geift unb bie Dtterfcßlange.

9ir. 91. $ic tüdße mit brei tßürcn.

!ym Scßarfenfteine fott fieß eine Stieße unb baüor fotteu

fieß brei Üßtireu befinben, oon biefen fattn bie mittclftc bureß

bie Springmurset geöffnet roerben. fDÜt foteßen SBurjcin bauen
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bie Safjerfjühnchen , auch (Siöoögcl genannt, nnb bie ©rün-

fpedjtc ihre Hefter.

9lr. 92. 2)te Räuber üom (gtfernfruge im ©d)immer=
tottlDc.

Seit Verrufen toar ber ©djimmerrnalb jmifc^cn |>argburg

unb Iglfenburg mcgcn ber Stäubet, bie früher in itjm fjaufeten.

©ne alte grau, bie auf SlauSthal am 3eßbad)c tooljnte unb

beren $od)tcr als ^od>beia^rtc grau in jener ©tabt um 1850

nad) ber ©rgähluug einer alten 2erbad)erin noch atu 2ebeit

fein füllte, mürbe einmal im ©cf|immerttmlbe bon ber Stacht

überfallen unb furfjte im ©tfernfruge ein Dbbad), ba fd)lief fie

auf bem gufjboben in ber ©tube. Qn ber Stacht aber famen

üicle Stäuber, bie führten einen biefen SJiann gefangen baljcr,.

gerteiteten baS gleifd) unb machten Surft baüon. ©h e fie ba3

aber traten, leuchteten fie über bie alte grau hin unb titelten

fie fogar an ben gufjfohlcn, um gu fehen, ob fie auch mof)t

feft fdjliefe. £ättc fie fich babei nur im geringften bemegt, fo

märe auch fic ermorbet morben. Slßein fie überftanb alle

groben unb fah bod) genau ma3 öorgittg. Situ Snberen 9Jior=

gen fügten bie Stäuber, fie hätten in ber Stacht ein ©djmein

gcfd)lad)tet, ob fie benn nid)t3 gehört hätte, ©ar nichts, fagte

bie Sitte, fie höbe in ihrem 2ebcn nod) nicht fo gut gcfdjlafcn

als bicSmal, unb babei fah fie bie Stäuber feljr fteunblid) an.

Da festen bie Stäuber ihr Surftfuppe f)'n - Sitte pom
3eöbad)e afi bie Surftfuppe unb lobte fie. Ipättc fie nur ben

geringften ©fei gegeigt, fo hätte fie fterben müffen. danach

brachten ihr bie Stäuber eine fvifcfjc Surft, bie fdjtug fie in

ein Xud) ein unb fagte, bie mollc fie ihren S'inbctn mit-

nehmen, unb bebanfte fich üicle, üicle male bafür. ©o ließen

fie benn bie Stäuber if)re3 SegcS gehen. 9113 fie aber eine

©trede mcit im Salbe fortgegangen mar, traten gmei SJtänner

gu ihr, bie fie nicht fannte, unb fragten, mo fie benn über-

nachtet hätte. Seit fie nun fagte: auf bem ©tfcrnlruge, fo

fingen fie an, bie ©emol)ner beSfelben burd)guhcd)etn. @ie fügten,

baft bon benen nicht üicl gutes gerebet merbe. Slßein bie

Sitte fagte: aßen fönne man’S nicht recht machen unb bie

Säftergungen lauerten fclbft ben Skften auf. ©ie fei nicht
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leidet 311 milbtl)ätigeren üötenfdjcn gcfommen alg ju bcncn auf

bem (Sdernfruge. 3um SeWeifc wieg fic itocf) bie SBurft Dor,

welche if)r bort gefdjenft iuar. $ätte fie bag nidjt getrau, fo

§ätte fie bod) nodi fterben muffen, benn bie SRänner gehörten

511 ber Stäuberbanbc. ©ic gingen jefjt Don iljr fort, aber nad)

einer Söeite traten wieber jtüei SDiänner ju if>r
,

bie machten

Wieber bie ßeutc auf bem (Sdernfruge fdjledjt unb fagten ge*

rabe f)craug, fie fjätten gehört, eg feien Stäuber, 3Da wieg

bie grau Don neuem iljre SBurft oor unb fagte, fotebe gute

ßeute gäbe eg nad) iljrer SDtcinung auf ©otteg (Srbboben nid)t

jum ^weiten male. £ättc fie bag nic^t gefagt, fo t)ättc fic

immer noch fterben muffen, benn aud) biefe SJtänner waren

Stäuber, ©obalb bie Sllte nun gtiicflid) aug bem ©cf)immer*

walb fjeroug War, lief fie fo fdjueß alg möglid) nach ber nädj*

ften Ortfdjaft. $5a Derfünbigte fie ber Obrigfeit aücg, wag

fic gefeljen Ijatte, unb foglcid) Würben bie Stäuber gefangen

genommen. 911g fic nun an |>änben unb güfjeu gebunben auf

einem ©aale balagen, würbe bag 2Jtütterd)cn ju il)nen gefü^rct

unb fagte äug, baß fic alle biefe SJtänner auf bem (Sdernfruge

jur 9tad)tjcit fjabc ein* unb auggefjen fefjen, wie fie ben bitfen

ältann gefdjlacf)tet fjätten. $ie Stäuber aber fdjäumtcn Dor

SBut, alg bag ÜJtütterdjen ,
bem fie fo fd)Wer bag ßeben ge*

laffen Ratten unb Don bem fie nun bod) äberliftet waren, ge*

funb unb munter §wifd)cn ifjncn umfycrging.

Sagen bon Cftertoiecf xtnb ber ilntgegenb.

9tr. 93. $ie gcftoljlenc ®nit8.

S3or tanger Seit ift in Dfterwied einer grau eine @atig

geftotilen, alg $5ieb berfelben f)atte fie eine anbetc grau in

SBerbacfyt. Sie Derftagtc baljcr biefelbc unb ließ fic bceiben.

üöeibe grauen ftarben halb barauf. 35a Ijört benn einft ein

„(Sljorännenfnabe" (Sturrenbenfnabe) wäfjrenb ber Stadjt ein

ßäuten in ber ©t. Stifolaifircfye. (Sr fpringt in Doller Slngft
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aus bcnt Sette, jief)t fid) an unb geht ttad) ber Sirene, welche

er offen unb fjetl erleuchtet finbet. 25er Snabe begiebt fid) auf

feinen ’ißlab, fic^t oielc 9lnbäd)tige, erfennt aber niemanb, Der*

ftcht aud) nicf)t, was fic fingen. sJtad) Seenbigung bcS ©e=

fanget fotnint ein tßaftor hinter bem 9lltar weg unb begiebt

fid) baoor, wirb aber aud) nid)t üoit ihm erfannt. 2>aS fd)eint

ifjm wunbertid), bod) füll er nid)t lange im unftaren bleiben.

<£S fielen nämlich jwei SSeibev auf unb gelten üor ben 9tltar.

2)et Snabc erfennt fie als jene beiben grauen. ®er ‘ißaftor

»erhört biefe unb ergiebt firf) barauS bie Unfdfulb ber für

fdjulbig gehaltenen grau. gugleid) wirb offenbar, bah Der

®ieb noch am Seben, je£t aber fcf)Wet franf fei. 9tad) biefem

fommt eine grau auf beu Snaben ju, bie er als bie üor

einigen gafften üerftorbene Schweflet feiner ÜDiutter erfennt.

Sie giebt ihm burd) -einen SSinf ju oerftehen, bah er fid) anS

ber Sird)c entfernen möge. ®er Snabc thut'S, bie Sirdjthür

wirb mit aller (bemalt hinter ihm $ugefd)lagcn. 2)a er braunen

ift, fdjlägts, er §ä£)lt jwölf. 3n |>aufc angefommen, fragt ihn

feine SKuttev, wo er gewefen fei. 2lm SJiorgen, antwortet er,

Witt id)’S euch erzählen. 9lm 9)forgeit teilt er ihr alles mit.

2/ie ÜJiutter melbet’S ber Obrigfeit unb bie in bet Suche als

(Mnfebieb bejeichnete franfe grau gefteht, burch bcu tßfarr*

herrn tief ins ©ewiffen gegriffen, ihr Vergehen.

Sir. 94. £te Sunßfrou unD Das geuer unter Dem SUtar
Der ©tehhßnifirrtje.

Sor etwa 330 gafften, fo erzählt bie Sh^onif, ift ein

grober 2cit ber Stabt ein 9taub ber glommen geworben unb

bie Sage fügt ffinju, Da§ wafftfdfeinlich fein |muS unb feine

Sird)c ocrfchont geblieben feien, wenn nicht eine gungfrau baS

geuer bcfptod)cn hätte. 2)iefc gungfrau foll unter bem 9tltar

ber St. Stcphanifirchc ein geuer unterhalten unb baburd) baS

Huffommen eines geucrS innerhalb ber Stabt behüten. 2Birf=

lieh War auch feit üielen, Dielen galfreu fein §auS abgebrannt

unb oielc Dfterwiecfcr wicber bcSWegen fo forgloS, bah fic ihve

4?abc nur gering ober gar nid)t üerfidferten, bis üor einigen

gal)ren, wahrfcheinlid) 1884, ein ftarfeS geuer wicber einmal

einen groben 2eil ber Stabt Dftcrwiccf einäfrf>ertc.

'S
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Sir. 95. £er $obol&.

93icte ©ewohner bon Dfterwiccf haben nod) jWei alte ^ung-

fern, ttjctc^c SchWcftern waren, gefannt, bon benen cS atlge=

mein geheißen hat, baß fic in ber Stube unter bem Ofen

einen Sobolb gehabt f)ätten, ber ihnen auf it)r Verlangen ben

Teufel jum Scßornftein fjereinjitiert habe, burd) ben ihnen

bann ihre 3Bünfd)c befriedigt würben. ®ic Jungfern waren

nid)t unbemittelt, hatten ben ganjeu Xag 1f)ürcn unb ßaben

berfd)loffeu, geftatteten niemanben ben ©ingang in ihr $auS
unb wenn jemanb etwa# bon ihnen Wünfdjte unb berlangte,

fo antwortete eine üon ihnen: ^d WiCPn erft mal fragen. Sleu-

gierige ©üben haben Wohl mitunter burd) bie Stilen ber

^cnfterlabcn gcblidt unb bann unter beni 0fcn ein groß-

föpfigeS ungefd)tad)te3 SBcfcit mit feurigglähenben klugen ge=

fchen.

Sir. 96. Xer SSclthunö bei Stöttcrlingcitbuvg unb
ÖüttcfjcnroDe.

fl

©ine halbe Stunbe wefttid) bon Dfterwiccf liegt baS Dorf

ßüttd)enrobe um baS ehemalige, auf einem ©erge gelegene

Sionnenflofter Stötterlingcnburg herum. Stidjt weit oom ftloftcr,

am nörbtid)en 9lbfjangc best öcrgeS, lag eine Oberförfterci;

baS §auS babon fleht noch unb jeugt bon nicht geringem

SBoIjlftanbc feiner ©ewohner. ©oti einem ber Dberförftcr cr=

jählt man: er habe einen Kläger gehabt, ber eines DageS

einen armen SDiann, ber im gorftc fief) ein ©ünbet §olj ge=

fucht, mit feinem $unbc gehest, unb als bcrfclbc fich nod)

berteibigen wollte, ihn mit bem §irfd)fängcr burchbohrt. ©alb

barauf wirb er franf unb wirb im lieber baS ©ilb feiner

unmenfdhlidjen Xhat nid)t bor Slugett loS, unb ehe er nod)

einen ©eiftlid)en jur ©orbereitung auf ben Dob befommt, ber-

feheibet er. Seit biefem Xagc nun geht ein gewaltig großer

|>unb, Slugenjcugen (unb bieS Waren nod) 1850 bie ernften ©cr=

ftd)erungen ber meiften ©eWohner bon ßüttchenrobe) bcrgtcid)en

feine ©rößc mit ber eines ftalbeS ober ©fetS. 9tud) foll ber

2Beltl)unb, fo genannt, wie man fagt, weit er fich fd)on an

bieten Drten hat fehen taffen, mit einem ©fei große ähnlich 1
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feit haben. ©rau auf bau 9tüden, meijjlid) unterm Saucf)er

mit großen, feurigen, gequollenen Slugcn begegnet er, öorjugä*

tneifc be£ Söiutcr^, nad) eingetretener $>unfeH)eit, meiftenä aber

jmifchen 10 unb 11 Uljr nadjte*, ben 9J?cnfd)cn. ©ein $u&=

gangSpunft ift im ©icbcl beö görfterhaufcS. Unter einem

fiaftanienbaumc entfteigt er ber ©rbe, mo bet Säger, bem al&

SOiörbcr ber Urieb^of niept gegönnt mürbe, beigefeparrt feig

foß, unb fpringt jcbeäntal an einer beftimmten ©teße über ben

3aun, fommt aber einen anbereu 2öcg jurücf. ©r tf)ut nie*

manben ctmaö ju Scibc, aber aße §unbe, Wenn fie ifjn aud)

uid)t fe^en, geben burd) pfeifen ober 33crfried)cn if>re Slngft

ju erfennen. Sm Slloftcr peinigen foß fid) ber in ben 2öelt=

(junb oermanbeltc Säger aud) oft fefjcn taffen, maä mohl baoon

herrühren mag, baf) bic bortigen SBälber mit unter bcmfclben

Dberförfter geftanben paben. '

9tr. 97. ©mi&buftf) bei £ftertofctf.

©o jiemlid) auf bem falben SScge öon ber ©tabt Öfter*

mied nad) bem ftirdjbergc, einem Xeilc be§ gaßfteinö
, iäfjt

man recfjti eine ©runb liegen, metdjc jefct mit SSciben be*

mad)fen ift. ,f)ier foß früher ein ftlofter geftanben paben, Don

bem aber jefct nur nod) Überreftc in ber ©rbc aufjufinben

finb. ©3 marb bas 9ßaßmicr4t (öfter genannt. Unfern beS*

fetben in norböftlidjcr fRidjtung ftanb ein ©epaf), ben fid) fd)on

fo mancher münfcf)tc, aber bic fjebung a(3 ein ju grofjeS

SSageftiid anfaf). gmölf 9Jiann faffen enblid) ben ©ntfd)tufj, fid)

baran §u machen unb Iaffen, um ihren 3 tlj ecf nicht ju öer*

fehlen, einen ^efuiten üon |)i(bc#heim lommen. Unter anbe*

fohtenem ©tißfchmcigen mirb bic Slrbcit begonnen unb bic §mölf

SJMnner finb halb fo glüdlid), ben in einer Sraupfantie liegen*

ben ©d)ah auf bie |>ebebäume ju bringen. $a !am ein SNann

tmm §oljc herunter, ben niemanb fannte, er ^at fie gegrüßt,

niemanb ihm aber gebanft. darnach hat her Scf»it fich ju

ihm gemenbet unb mit ihm gcfprod)en. $er grembc h«t aber

gefagt, baff fie ben ©cha| burchauä nicht heben fönnten, metl

bcrfelbc einem Sßogel mit tarnen fßelifan ocrmacht fei, ben

eine in Slfien lebenbe 'ißrinjeffin befi^c, oon ber fie ihn niefjt

mürben erhalten fönnen. SDod) fei bie §ebung be§ ©cha^eä
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möglich, wenn er iljm einen ber ?lrbeiter überliefern woüe.

®er gefuit fragte, Weldjcn er benn wof)l wolle. 3)a ^at ficb

ber grembe ben mit ber roten SRüge auScrWäljlt, biefer aber

l)at babei leife etwas oor fiel) l)ingefprod)cn, worauf i§n jener

ergriff unb ifjn breioiertcl ©tunben weit mit fief) in ber £uft

forttrug unb if>n bann in eine 'Sortdjede warf, bie beSfjatb

nod) Ijeute ©mibbufcf) Reifet. ©er S3erunglüdte foü ber Urgrojj*

»ater eines bor einigen galjrcn ju Dftcrwied beworbenen

SBäderS gewefen fein unb bet ÜRatin, Welker bieg um 1850 er*

ääljtte, Will in feinen jüngeren galjren ben SRing gefeljcn fjaben,

ber beim ülicbetfiulen ber ©raupfanne auf ben £>cbebäumcn ift

Rängen geblieben.

9lr. 98. ©er (gfeltreibcr unb bic jtoölf (*fel in ber ©rift
jtolfdjen SöaUttiie unb bent ftirdjbcrge.

SRciner grauen ©rofjbater, fo erjä^ttc ein alter Dftcr*

Wieder, fjat Sßkgener gereiften, ber ift ©acf)beder gewefen unb

l)at einen ©cfeüen gehabt mit Flamen ©iegetmann. tiefer ift

oftmals beS mittags jwölf Uf)r weggegangeu unb bann erft

um jwei Ufjr Wiebcr §ur Arbeit gefommen. $a Ijat fein

SReiftcr benn oft gefehlten unb gefragt, wo er immer fo lange

bleibe, ©r aber tiat geantwortet, er ginge tiad) SBattwic, benn

ba hätten bie 2a t ern ju ifjm gefagt: er fotltc nodj ein paar

mal fonunen, bann wollten fic iljm ben „redeten ©tunb" fagen.

®a lomrnt er ben einen SRittag erft um brei Ufjr wieber

l)eim; fein SReiftcr aber ift feljr aufgebracht unb meint, bafj

er eS mit it)tn nid)t mef)r abljalten tönne. SRun, SReifter, er*

Wibert er, ift cS baS lc|itcmat. borgen gcf)e id) nad) SScden*

ftebt, ba foü id) jwötf Xragfädc unb ©fei laufen, bann foü idj

bie 9iad)t Ijinfommcn nad) Sßaüwie unb foü bie jWölf ©fei mit

©olb beloben. ®aS l)at er benn aud) getfjan uttb ift nad)

Sßaüwie getrieben, aber nod) Ijcute nid^t wiebergetommen unb

niemanb weiß, wo er mit feinen ©fein geblieben ift. ©od)

Ijaben einige gefagt, bafj er bon SSaÜwie in ber Xrift herunter*

treibt fjin nad) bem $Hrd)berge. ©ie ©djwefter beS ©rjäl)lcrS

felbft wiü ifjn beS nadjtS beim ©tbfenbiubcn auf bem SBcge

ba^in mit ben jWölf ©fein gcfeljen fjaben.

/
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9fr. 99. ©ottcölopn.

3n Slppcnrobe bei Oftertoiccf war eine grau, bic war fepr

geijig. Sie patte ein SJtäbcpen, baS war milbperjig, tpat ben

grauen non bem ©ermogcn ber grau öiel ju gute unb gab

e£ ipnen burcpS ©offcnlocp. ®afür bcfant fic aucp oon ben

21rmen alle bic ©ottcSlopne, bie ber grau gehört pättcn.

®arum faß bie grau brei Xage nacp iprein Xobe auf iprcnt

Slltmutterftuple pinter bem 0fen, auf bem ipr ©i$ immer ge=

Wcfcn War, ging in bic ©pcifefammcr, in ben ÄeHcr, bci'S

9Sie^ unb lärmte fcfjr mit bem ©efcpirr. £jpr ®opn befteHte

cnblicp ein paar !gcfuiten, bie mußten fic nacp iprem ©cgepr

fragen. ®a fagte fie, fie Wolle nicptS weiter als bie (Sottet

lopne, Welche bie S)ienftmagb für baS betommen bjätte, WaS fie

burcpS ©offenlod) gegeben pätte. ®aS SJJäbdjcn würbe befragt

unb antwortete: bie fülle fie in ©ottcS ÜRamen alle pinnepmen.

3)ie grau fagte: barauf fülle fie bie £>anb geben. ®aS er-

laubten bic !gefuiten nid)t, fic mußte ben ©efenftiel pinpalten

unb wie fie ipn pinpielt, jerfnitterte er in taufenb ©tüden.

®ie grau fagte: fie föitne jeßt ju ©naben fommen, wenn ipr

©opn ein ©cpwcin fcplacpte, oon brei ©tpeffel SBei^enmepl

fließen bade, üon brei ©cpeffel ©rotmeßl ©rot, unb Wenn
bieS alles unter bic Slrmen öcrteilt Würbe. QDaS gefepap unb
pernaep Würbe fie in baS Sibißbtucp in ber ft'utfcpe mit üiet

©ferben gefapren unb ließ fiep niept wieber fepen.

Sagen ber ^argburger @egenb.

9lr. 100. $ie tiitber auf Dem ^Burgberge.

©ei §atäburg liegt ber ©urgberg, ber faft wie ein großer

Äoplenmciler auSficßt. ®apinauf ift eines XageS ein Seßrer

mit feinen ©cpulfinbcrn geftiegen unb ba finb einige IftHnber

nape bei ben ©rannen gegangen. ®a pat eine Stimme gc=

rufen, fie foUten naep einer anbereu ©teile auf bem ©urg=
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Berge Jjingc^en. Sie fic bal)in gegangen, finb einen 9tugen=

blict jmei ©cftaltcn, ein SJlann unb eine grau, in mcifjen

Kleibern unter ifjnen gctoefeti unb fogleidt) ücrfd)ttmnben. 9lud)

finb ba Stufen gemefen, bic tjaben in ben S3erg gefüffret, unb

ba finb bic &inbcr bie Stufen f)inabgefticgen unb finb in ein

©emölbe getommen, barin ift ein 2ifd) gemefen, auf bem
Ijaben lauter blaute jinnernc JcUcr geftanben, bie finb auf

betn Xifd&c feft gemefen. 9lber an ben Seiten Return ift eine

grofjc Sölänfe getuefen, auf ber fyaben aud) foldje jinnerne

Heller geftanben unb ba l)at ioicber eine Stimme gerufen: üon

ben Xcßcrn auf ber Sölänfc tonnten fic meldje mitnefjmen.

9Zad)l)er finb bic anberen ftittber nod) einmal bie Stufen l)inab=

geftiegen unb bic Stimme l)at ifjnett bic ©rlaubtti# gegeben,

für fid) unb iffren Scljrcr nod) Heller ju nehmen. 28ie fic

mit benen aber l)erau#gegangcn mären, ift eine cifcrnc $l)üre

Ijart hinter itjnen jugefdjlagcu unb ba maren bie Stufen nid)t

mef)r ju fef)cn. ®ic Xcöcr aber finb braufjen immer ben

SHnbern au# ben £änben gerollt, al# molltcn fic mit ben

Sinbern fpiclen ,
unb Ijabcn fo J)crrlid) gcflungcn babei, unb

finb immer fdjmcrer gemorben unb immer fernerer. ©nblid>

finb bic ©Item ber ÄHnbct gefommen, bie fabelt bic Xellcr

greifen tonnen, £)aben fic mit 2)tiif)e nad) tpaufe gebracht unb

Ijabeu einen ^uben fommen Taffen, ber f)at gefagt, e# fei lauter

gebiegenc# Silber, unb üon ber $eit an finb bie ©Item mit

if)rcn Sinbcrti unb audj ber Seljrcr ftcinrcidf) gemorben. ®er
Seljrcr ift aber feitbem oft mit ben Sdjulfiubern um ben 93erg

Ijcrumgegangen unb fjat gefungen unb gerufen: er banfe t»iel=

mal#, unb menn t)ier ctma eine 33ermüufd)ung ober fo ctma#

fei, fo münfdje er, baff fie burd) ben ©efang gelöft merbe.

2lud) ift er oft allein um ben Söerg Ijerumgegangcn unb T>at

geiftlidje Sieber gefungen, Ijat aber nidjt üernommen, ma# e#

mit ber Stimme im öerge unb mit bem ©emölbe für eine

93emanbtni# T)at, aud) bic Stufen nidjt metjr mafyrgenommetu
— 2>iefe Stufen tjaben ju üerfdjiebcncn 3eitcn aud) einige

Stcifenbc gefc^en, aber fie tjatten ben finblid)en Sinn nid)t,

bafj fie Ijinabfticgcn, unb barum finb fie aud) fo glücflic^ nid)t

gemorben mie bie ftinber mit iljreu ©ttern.

/
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9lr. 101. $er fRotbart und andere deutfdje taifer

Int SBvunnen auf dem SSurgderge.

93urgbrunnen auf ber ^mrgburg fäfert eS oft tüte mit

Äutfcfecn uiufeer unb raufefet gewaltig. ©inige fagen, als ffi'aifcr

£cinrid) IV. oor bett Saufen geflogen fei, feabc er bic S'ronc

in ben SBurgbtunnen geworfen unb bic fei nod) barin. Slnbere

fagen, eS fei ein Äaifetfarg in bem Brunnen, unb anbere, ein

Saifer fei in ben SBrunnen OerWünfcfet. $>en fiinbern fagen

bic SJtüttcr, fic füllten niefet ju bem SBrunnett gefeen, weil

%nfcr Stotbart barinnen fäfee. ®afe bic Wcifec Jungfer bavinnen

fei, weife in $arjbutg jebermaun. ©inftmatS ift ein IBerbrecfect

namenä ©cfeöppenftebt in bemSBrunnen feeruntergetaffen Worben,

bem 1jat füllen baS Öeben gefcfeenlt fein, Wenn er glüefliefe auS

einem ©ange wieber feerauSfäme, p er ^on bem ^Brunnen auS-

gef)en füll. 2lfS nun ©cfeöppenftebt in bem Srunnen ift, fommt

er an eine cifernc Xfeür, bic tl)ut fid) auf unb ba fteljt bic

weifee Jungfer oor ifem unb fagt: baS fei fein ©liid, bafe er

niefet aus SWutwiHen ^iet^cr fäme. @ie ^at ifen nun in bem

©ange entlang gefü£)ret unb feat ifem foüiel ©elb gewiefen unb

gefagt: „wenn’t brouSwieffcfee Sanb mal panferott wörre, foll

bat Webber baüon fjercftcllt Weren." 35ann finb fic aud) in

eine §öfele gefomtnen, barin bat eine Xafel geftanben. Unb
WaS nun bie $aifer gewefen finb, Saifcr Otto, Äaifer fjeinriefe

unb ber fRotbart, bie feaben alle an ber $afet gefeffen unb

feaben ©peifen oor fief) ftefeen gehabt, unb bent einen ®aifet

ift ber 93art burd) bie Xafcl gewaefefen, unb in ber §öfele

finb grofee ©cfecifee gewefen an S'leinobien unb ©efrfjirr, jumal

an trügen unb ®clcfeen, baS feot auSgefcfeen wie fwlj, ift

aber ©ilber unb ©olb gewefen. 9lucfe biete ^ßferbe feaben ba

feerumgeftanben, bie featten ftatt beS gutterS ®orncnWafen auf

ber ^)iüe (Staufc) unb fefeienen oon ber £>iHe ju freffen, eS ift

aber nur jum ©efeein gewefen. 3ulefet iß ©cfeöppenftebt an bem

jefet fogenannten ©cfeöppenftcbtergrunb wiebet feerauSgcfommen,

an einer ©teile
,

bic burd) einen Äiefcrting bebedt fein

füll. Stuf biefem ©atige füll aud) I'aifer tpeinriefe IV. ju

feinen Sebjeiten ^eimlid^ aus ber SBurg oor ben ©aefefen cnt=

wiefeen fein.
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9tr. 102. $ie tocifee Suttßfer uon ^ar^burg.

Xic meifje Jungfer, bic in bem SJurgbrunnen Wohnet, ift

fcfjon oielcn erfdjienen. ©inftmalS hoben bie ft'inber einen

ihrer ©efpielen in ben ©runnen gelaffen unb finb bann fort*

gelaufen, meit bie ©tunbe gefcf)Iagen hot, too fie in ben ^ßfarr*

unterricht gemußt hoben. Sßeil bie Siinbcr nun fo Derftört ge*

mcfcn finb, fo ^at ber Pfarrer gleich gemerft, baff ctmaS bor*

gefallen ift. ®a hoben fie’$ miiffen fagen unb ber Pfarrer

ift mit atiberen Scuten auf ben Burgberg geeilet unb hoben
ben Knaben mieber heraufgemunbeit, bet aber ift holb tot ge*

mefen unb hot bic Jungfer ouch gefehcn. £>ft hot bic $jung*

fer an einem Xmiffel^beerbaum über 9tuhfacf3 SBicfe an bet

Oftfcitc beö Surgbergeö geftanben. 3>u beit ©raögärten, bic

um ben Öurgbcrg hevumlicgen, unb auf ben Söiefen am fo*

genannten Srobobrinf hot man fie oft mähen fehen. fjaft

immer ift fie in ber gratag3nad)t crfcf)ienen
,

unb bic Seutc

in ©djulcnrobe pflegen ju fagen (mic man auch i*n falber*

ftäbtifchen fagte):

Sie ganje ffioebe rounberlid),

Ser Freitag ift a&funberlid).

©inmal ift bic Jungfer in brei 3reitag§näd)tcn hinter*

einanber in ©dhulenrobc bor ein genfter gefommen unb hot

einen jungen '-Surften mit nach ber ©chöppcnftebtergrunb

haben moHett, bamit er bort einen Schaf} h cben füllte. 3n
ber britten Stacht hot ber SJurfcfjc gefagt: „SBcnti ich meinen

trüber Valentin mitnehmen foll, fo toill ich mitgehen." ®a
hot fie bor bem fünfter einen ©cu^er gethan unb ift ber*

fdjmunben. $üe Seutc fclbft, bor bereu genfter bieg gefchefjcit

ift, fagen, bie Jungfer hotte beim Sßcggehen gefprochen: Stun

märe ba3 .finbc§!inb noch nicht geboren, mcld)cS ba3 ©elb

einmal heben lönnte. — Stuf bem ©intinnigSplahe (Sanft Sin*

toniu§plaf}e) hoi bie Jungfer aud) einmal gefeffen unb einem

Köhler eine 931umc gegeben. SSie er bie S31ume gehabt hot,

fixhrete fie ihn in eine §öf)le in ben S3erg, unb barinneu füllt

fie ihm feinen $olfter, fagt ihm aber, er fülle ben £>olftcr

nicht eher öffnen, bi» er über ba§ SBaffcr märe. StlS ber

Köhler au3 ber §öhle gehet, hot er bic 331ume barin liegen

$r9fgt, Jparjjageit. 2 . Auflage. 5
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laffcn, unb ba fdjlägt bic Xljür hinter if)m 511 , bah iljm bei*

nahe bic £>aden abgcfd)lagen mären. glätte er bic ©lume
mitgenommen, fo hätte er nod) oft in bie §ö^Ie getonnt. 2lud)

hat er nachgefeljen, maS in bem fjmlftcr mar, bcüor er über£

SSaffcr geioefen ift, nnb ba ift c£ lauter ißferbemift geioefen.

2öa3 aber in ben ©den fi^en geblieben ift, ba3 ift nad)f)er,

mic er überä SBaffer geioefen ift, eitel ©olb geioefen. — ®icfe

Jungfer ift immer loeit am '-Burgberge herum gcfcl)en loorben,

aber if)r eigentlicher 2tufenthalt3ort ift nur ber ©runnen ge*

rnefen. ©iner, bem fie aud) crfc^ietien ift, ^at crjütjU, bah

©türm unb ein gcloaltige§ SBinbbraufen ton ihr auSgegangcn

loärc. ©inige fagen aud), bah auS ber gungfer fpäter ein

meiner ©pi^hunb gcloorbcn loäre, ber fei and) immer in ber

greitagSnadjt auf ben SSiefeit um ©djulenrobc herum gefehen

loorben. 2lnbcre fagen, bie locifje Jungfer au$ bem '-Burg-

brunnen erfcheine tiod) je^t.

3m 9tabautf)ale an ber $töhlcrlod)3brüde fteht ein Ulmen*

bäum, babei ift aud) eine Jungfer erfd)iencn, man loeih nid)t,

ob c3 bie au3 bem ©urgbruntien geioefen ift, aber fie ift ganj

fo geioefen mic bicfc. ®ic Ijat gemollt, bah bie grau fid)

hinfe^en unb fie erlöfen füllte. ®a I;at bie grau fid) h'n0e*

fe(jt unb bic gungfer i)at fid) in einen Sorf tcrloanbelt, ift

an ber grau in bie ^>öfje gefledert unb hu* fie füffen mollcn,

at§ aber ber Sorf ber grau bis an bie ©ruft fomnit, crfchridt

fie fo, bah fie batonläuft. — (Sin anbermal ift im 9labau*

thalc, ben ©teinbriidjen gegenüber, eine $föf)lerfrau gegangen,

ba ift bcutlid) baS SSoffer aus ber 9tabau fjintcr ihr fjerge*

fommen toic eine grofjc gtut, unb ba hnt ba eine gungfer ge*

ftanben mit blauem Sicht unb l) at erlöft fein looüen. ®ic

Äöhlerfrau aber ift auch baüougelaufen. — 2lud) als in ifteu*

ftabt unter bem ©urgberge ein IpauS neben bem (£f)nuffeehaiifc

gebaut ift, tjut fid) ba unioeit einer Sinbc eine blaue gungfer

unb ein Sid)t gezeigt, unb man meint, bah oicUcidjt üom ©urg*

berge herunter ©cfjä^c bahin „gerüeft" finb. — ©nblid) loirb

erjäl)lt, bah um ©reitenberge beim ißapenberge ein ©runnen

ift, ba ift einmal ©erfte herausgequollen, unb als eine grau

bie ©erfte für ihre fmljuer mit nach fmuS genommen hat , ift

eS ©elb geioefen.
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103. $er ©afitiöf auf Dem ©urgberge.

Stuf bcm ©urgbergc unb iu feiner Umgebung ßat fid)

früher eine ungeßcurc ©djtange gejeigt, bie ift fo lang ge=

tuefen mie ein ^»eubaum unb mirb Don einigen bie große

Dttcrfdjtange, non ben nteiften aber ber ©afiliSf genannt,

©inige galten bafür, baß bie meiße 3unöfcr <m8 bem ©eßtoß5

brunnen fid) tjabe in biefe ©djtange oermanbeln fönnen, anbere

fagen: bie ©djtange fei ber Icttfel gemefen, ber bie ©cßäße

in ben unterirbifdjen (Sängen unb £)ößlen non außen betoadjt

ßabe. ®as miffeti bie meiften, baß ber ©afilief ber ©djaße

megen ba gemefett fei, bie in bem (Sauge ßintcr ber cifcrncn

®ßiit finb, unb baß er betr ÜDtcnfdjen ßat gurdjt einjagen

fotten, microoßl et niemanben ctmas getßan ßat. Oft ßat er

auf ber ©urgttriefe ba gelegen unb beit Stopf auf ben ©oben

gefeßeuert. ©nblidt), bei einem SSalbbranbc an ber ©teile, bie

jeßt bie ©ranbftippe ßeißet, füll ber ©afitiSf mit oerbramtt fein

unb einen furdjtbaren Ouif getßan ßaben. Stber anbere fagen,

ber ©afiliSf fei feitbem fd)un tuieber gefeßen morben. ©inmal

fott aud) ein junger ©afitisf gefetjen morben fein, ber ßat au3=

gefetjen mie eine
s
f?uppc.

9lr. 104. $er ©djlaitgenfönig oDer Die $mtig8fd)langc.

©H ift einmal ein ÜDiann, ber einen 9J2antet umgeßabt ßat,

ju ißferbe in eines ber Dörfer, um bie fjarjburg fomtnen

unb ßat einen 9J?ann mitgenommen, mit bem er auf ben Surg=

berg geftiegen ift. ®er grembe ßat audj ein ©cßäcßtctdjcn

ober ein Ääftcßen bei fid) geßabt. SttS nun bie beiben auf

bem ©urgbergc gemefen finb, ßat er einen fi'ranj auf bem

©oben befeßrieben unb ßat bann gepfiffen. ®a finb unjäßtige

©cßlangcn angefommen unb ßaben bie Stopfe um ben StrciS

ßerum gelegt, in bem bie beiben ©Jänner geftanben ßaben.

9Zur bie roeiße ©djtange ober ber ©eßtangenfimig ift lange

auSgebtieben, unb ber grembc ßat ju bem anbern gefagt: er

läßt auf fieß märten, ©nbtieß tommt bie meiße ©djtange an

mit jmei anberen großen ©djtangen. ®a fagt ber grembe

ju ber meißen ©djtange, metdje bie Slronc auf bcm Stopfe ge=

ßabt ßat: „®u alter ©enget ßaft niete Xßaten gctßan,
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icß will fie bir abcv aucg tgun." ©or igr aber gat er

in bem Steife ein rotes Xud) auägebreitct gehabt, barauf

gat ber ©cglangenfönig ober bie Söniggftglange igre Sronc

abgelegt, ba3 ift ein Reiner gelber knoten gewefen. darauf
gat bie weifee ©cglatige, oicllcidjt mit ben anberen beiben

©erlangen, in ba3 Safteten gemußt. Diun gat ber grembe 51t

feinem '-Begleiter gefagt: tuenn fie erft au8 bem Greife gerau3=

träten, fo Wäre große ©cfaßr üorßanben, unb fie müßten eilen,

baß fie ben ©urgberg herunter tarnen. 5dnn ^at er einen

©tab genommen, gat bie ©erlangen, bie in bem Steife gcrum=

gelegen gaben, bamit berührt, unb bie gaben fo iucit jufammen-

rüden muffen, baß bie beiben SJiännct bequem ßinbureßgeßen

tonnten. 21t£ fie aber au3 bem Greife feerauS unb erft eine

Reine ©trede weit fort finb, tommen aüe bie ©eßlangen, bie

um ben SrciS feerum gelegen gaben, ignett naeßgefegoffen.

Unten, 100 ber ©urgberg jiemlicß jn ©nbc ift unb feßon bie

©arten unb ber Sircßßof bon Dtcuftabt anfangen, Ijaben bie fie

fdjon eingcljolt. 55a ßat aber ber Steitcr gefeßwinb feinen

2ttontel abgcWorfcn, unb ba finb alle ©drangen ßinein gc=

fahren. 21m anberen Xagc ift ber URantel in lauter gäben

jerriffen gewefen, unb meßrere ©eßlangen gaben ba gelegen

unb finb bon ißretn ©ifte geplagct.

s)ir. 105. £ie ©urgmiefe.

®ie ©urgmiefe, bie auf bem Burgberge gewoßnet, ßat fo

bielc Sagen gehabt (einige fagen ficbcn, anbere fagen elf, an=

bete gwölf, anbere breijeßn), aber alle Sagen finb weiß ge=

Jbefen; aud) fagen biele Scute, bie Sagen Wären igre Sinber

geWefen. gebe Sage gatte iß*en eigenen Dtamen, bie eine gieß

2lbämfen, bie anbere ©riHten u. f. W. gebe Sage gatte aucg

ißren eigenen 5tog, unb bie Saßennäpfe Waren immer fo blant

gefeßeuert, baß fie bligerten unb bläuterten. SBeitn bie ©urg=

miete auägegangen War, fo lauerten alle ißre Sagen auf fie,

bis fie wieberfam, unb bann gatte fie jebet Sage einen 3ü,ie=:

bad initgebracgt. geben greitag, Wenn’8 unten in bie ©ct=

ftunbe geläutet gat, gat bie ©urgmiefe geweint; Warum, ba3

Weife man nießt. ©inige fagen, eä fei igr einmal au einem grci=
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tage eine ft'afce geftorben, Welche ftcfcmirfcn gebcifjcn f)abc,

unb bütum höbe fie immer gcfagt: „Slßcwicle liit öt mienen

Äefemirfen Wat." Söcnn ein Unwetter fam, fu winftc fie

ben SJiäbern unten am ©erge. Einige meinen auch wobt, itfr

©ruber, ber ©urg^anöfürgen, möchte oießeidjt an einem 5rei=

tage geftorben fein, unb ba möchte fie Wohl geweint hoben,

weil ihr ©ruber tut fei. ®er Familienname ber ©cfd)Wiftcr

war ©ierbaum. — ©oti bem ©urg^an^jürgen wirb crjäljlt,

baf? fie il)n einmal nach ©rauttfc^Weig unter bic ©olbaten ge=

nommen hätten, ba höbe er aber bast Sjcrjicren nid)t lo§=

friegen fönnen unb bem ^erjage ein ©ierfafj auSerlefener $afel=

niiffe bum ©urgberge berfprod)en, wenn er ifjn wieber geben

liefee. ®a höbe ber iperjog il)n geben laffen, unb ber ©urg=

£mu3jürgen höbe nachher richtig baä ©ierfafj ^»afelnitffe an=

gebracht.

Str. 106. $er Siicje.

^toifc^cn bem fugenannten Srobubrinf unb bem SBafferlud^c

ift früher ein Stiefe gegangen, ber bot einen ©tab über eine

eifernc ©tange in ber Ipanb. gehabt. Slnbere erjä^lcn, e3

feien ihrer jwei ©iefen gewefen, babon fei ber eine jwifc^en

bem Srobubtinfc unb bem 2Saffcrlud)c auf ber ©Mcfe gegangen,

unb ber anbere höbe auf bem ©urgberge gewöhnet, bie Ratten

jufammen ein hrndjerneS ©eil gehabt, ba3 fjätten fie einanber

jugeworfen, Wenn fie eS gebraucht Ratten. Sind) hätten fie

miteinanber ben ©aug oum ©urgbrunneu bi£ jur ©d)öppen=

ftebtergrunb gemacht. (Sine grau erzählte aud), ber eine ©iefe

habe auf bem ©urgberge gewännet unb ber anbere in ©urg*

burf, welches mehrere ©tunben Weit entfernt fein full, unb ba

hätten fie fid) ben Jammer bum ©urgberge aus bis tiad)

©urgburf jugewurfeu.

Sir. 107. etngemauerte SUitb.

Sin einer ©teile in betn ©eniäucr auf ber ^tarjburg ift

ein ®inb eingemauert, baburcf) ift bie ©urg feft gemacht. ©aS
Slinb ift ein uneheliches Stinb unb ein 3al)r olt gewefen, baS

bat feine SKutter berfauft an eine ^erjugin, bie bajumat auf

ber ©urg gewohnt hoben fuß. SBie baS ©kibSbilb baS S’inb
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.

gebracht hat, hat ihr bic ^ersogin baS <55clb Eingelegt unb

gefagt: cä ftünbe nod) bei ihr, ob fie ba§ ftinb oerfoufen

wollte. ®a hat hast SBeibäbilb nach bem ©clbe gegriffen,

unb bornm ^at ihr bic alte ^erjogin eine ^crjtjaftc üüfauU

fc^clle gegeben. 9tun haben fie ba£ ftinb in bie SDtaucr ge=

fcfct, unb haben ihm eine Semmel in bic ,£>anb gegeben, unb

haben angefangen ju mauern, unb babei hat ba3 ftinb feine

©emmet gegeffen. 3ulcfct haben hc nur «och e »u Keinem ©ucf=

loch getaffen, unb wie fie auch ba3 jugemauert haben, hat ba$

JSftnb aud) gcrabe feine Semmel anfgehabt, unb h°t gefagt:

„Semmel up un Äucflod tau."

9Jr. 108. $aS Saljttierf Sultuöljoü-

Stuf ©artljolomäi tag mürbe früher, al$ ba§ Satjmerf 3uliu3=

hall noch im ©ange mar, in fmrjburg immer Spcnbebroi an

bic Sinnen auSgetcilt, als ba3 aber einmal berfäumt mürbe,

ba ift bic Seele (Soolc) in IJuliusShall auSgcblieben. 2)a

haben fie geläutet unb iTirdje gehalten mie getoöhnlich, unb

Spenbebrot an bie Sinnen auägeteilt, unb ba fommt meine

liebe Seele micber an. SBcnn fie baä Salj im greife erhöht

haben, fo ift bie Seele gleich gang ouägcbliebeit. Unb menu

fie in früheren fahren baä Saljmerf haben ganj ftiH ftehen

laffen, fo hat fich in ^uliuähaH ein ©cift gejeiget, barum, bah

ba§ Salj bon JiuliuShall ben armen Seuten ift gar Wert ge»

mefen, benn c3 ift jWat grobförniger gemefen als anbereä Satj,

hat aber beffer gefallen. Unb ba hat ber ©eift bon Julius*

hall fo lange gefpuft, bis fie ba£ Sal^Werf haben müffen

micber aufnehmen, unb bann ift bei allen armen Seuten grofje

greube gemefen.

9lr. 109. immbcrthtttige 3JiavicnbilÖ.

$>ic ©efchichtfchreiber melbcn unS, bah auf ber ^arjburg,

mie fie nid)t mehr bemohnt gemefen, ein Wunbcrtf)ätige3 ä)tarieu=

bilb geftanben habe, ba« bieten .ftranfeu unb ©tenben geholfen.

*J)ie Seute in Sdjulcnrobe unb im ganzen Slmte ^paigburg be-

haupten, biefe Giranten hätten fid) mit bem SSaffer beließt,

baS unter bem fogenannten ftrobobrint herborquittt, unb hätten
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oud) baoon gctruufen, unb baüon matcn fie gefunb morben.

3ulefet habe man molleu bcn ©ebraud) bcö SBaffccö bei bcu

Staufen nid)t mehr bulbcn, unb ba hätte man alle bie Sriitfen,

Indexe bie ©ereilten an bet CueHe 3urüdgelaffen, genommen
unb Stet bamit gebraut. SBie aber bie Slxücfen gebrannt

hätten, ba fjättc eS einen fd)rcdlicf)cn Stad) gettjan unb baS

33 ier mare fauer, unb noch nidjt einmal fiirö Siel) ju ge=

brauchen getoefen.

9ir. 110. £><mö uon £>arteU)erß.

|>anS bon |tatfelberg mar braunfd)rocigifd)cr Dberjäger-

nteifter unb foll erft, tnie einige fagett, megeu feiner guten

©igcnfdjaften unb feiner miffenfdjaftlidjen Öitbuug in ben 3tbel=

ftanb unb ju fjoljcm 9iange erhoben tnorben fein, miemuljl auch

fdjon bot ihm ein ®ot)emunb bon Jpacfetbcrg befannt mar, ber

nid)t biefc guten ©igenfdjaften befafe unb babei aud) ein leibem

fd)aftlid)er 3ägcr mar. SDlit feiner ©rnennung jum Dber=

jägermeifter erhielt $anS bon |mdctbcrg aud) jugleid) bcn

S3efel)t, eine grofec 3agb auf ber Iparjburg ju bcranftaltcn.

(Sitten Xag oor betn beginne ber reifete er baljitt ab

unb träumete in ber ÜRadjt, bafe er burd) einen Seiler umS
fieben fontmen mürbe. (Sr nahm fid) begfjalb bor, an ber

^agb nidft teil ju nehmen, unb mürbe in biefem SBorfafee

noch burd) baS 3urebcn feiner ^agbgettoffen beftärfet. ®ie

^agb aber ging bor fidj unb ein ungeheurer ©ber mürbe ge-

fdjoffen. • ®er Sopf bcS Ungeheuers allein fotl 75 ißfutib ge=

mögen hoben. £jebet befah unb beftauntc es, auch |>adelbcrg

Jam auf bie Nachricht neugierig Ijetbcigcgangen, nahm bcn

Sopf beS ©berS in bie §anb, um fein ©emiept 311 tarieren,

unb fpraep: „®u bift ja mol)l baS Untier, baS mir bas Seben

nehmen füllte? $ocp bamit ift'S jept 31t ©nbc, bu fotlft mir

nicht mehr fepaben." ®amit liefe er bcu Sopf mieber fallen,

unb babei ripte ein gang3al)n ifem bie SBabe. Sicfc geringe

SButibc mürbe aber immer fcptiintner unb fcplimmer, mehrere
sÜr3te mürben herbeigerufen, aber üergebtief). ^pacfelberg feprieb

bieS ber Unmiffenl)eit ber Slrste 311 unb puffte in ©raunfdjmcig

beffere £)ilfe 31t finben. 2luf bem ißkgc bahin, ben er auf

einem ©fei reitenb antrat, mufetc er ber ciubredjcnbcn 9facpt
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falber in SBülperobc bleiben, too er ein Sagbfdjloß gehabt

haben fott. f>ier oerfcblimmepte fidj fein 3uftanb, bet falte

©ranb trat gu bet SBunbc ^inju unb machte feinem ßeben

ein ©nbe. ©or bem Xobc toünfdjte er ftef) ttod), baß er bte

gum jüngften £age jagen müßte. Sein SBunfct; ift ißm erfüllt

unb auf bem gattftein fotuic in ber gangen ©egenb fjört man
oft ein |mnbebettcn unb ein Stufen: fyi! bau! ba§ bem toilben

Säger £mdelberg gugefd)rieb<?n tuirb. Sn feinem Sagbguge ift

auc| bic Xutttrfcl in ©eftalt einer ©ule. — Stod) jej)t geigt

man fiacfelbergä ©rab im ©arten beä Slöpperfrugcö bei

SSülperobe. $aö ©rab bcbccft einen jjMigcl, ber nur nod>

eine feljr geringe ©rljöfjung bitbet, unb in bem ©rabfteine fott

ba3 ©ilb §acfelberg3, feinc§ (Sfctö unb feiner £mnbc eingc^

bauen fein. ©on ber Umfdjrift fott nur ttodj gu lefen fein:

domini 1581 den 13. Martii, unb bieg fott bag Sterbejahr

beg toilben Sägcvg |>adelberg fein. Slußerbem toar um 1850
iperr ftlöppct, ber SBirt oom fi'löppcrfrug, gern bereit, ben

Srentbcn ben angeblidjcn ftelm §acfelbergg unb ben £alg^

barnifcb feitteg ©felg gu geigen. $er §elm fott ben je^igen

preußifd)en ©icfclbaubeu ätjntid) fef>en
,
nur baß beren Spifcc

burd) eine ©icbel oertreten tuirb. ©or ettoa breigebn Sabrctt
iotten gtoei t;anuöt>crfd)e Offigierc £>adclbcrgg ©rab geöffnet,

barin ben £>irnfd)äbel oorgefunben unb i^n mitgenommen

haben. 3Babvfd)ciulid), fo meinte ber SBirt oom Slöpper^

fruge, tuirb er jeßt auf'bcnt SDZufeum gu Jpannoöcr aufbetoabrt.

®cr S'Iöpperfrug felbft fott «ftadclbcrgg loiilperöbcr Sagbfdjloß

fein unb toar big gur tueftfälifdjen 3cit abgabenfrei.

©g toarb ung and) ergäblt, baß ber brauufcf)toeigifd)e

Cbcrjägermciftcr |>adclberg gu llglar im £>annüoerfd)eu feinen

£ob burd) ben ©ber gefunbeu habe. ®ort habe er in feinem

Xeftamente oerorbnet, baß fein Sd)immcl ißn att bic Stelle

gicben fotte, too er begraben toürbe, unb baß ba feine Stußc-

ftättc fein fotte, too biefer gum erften male fteben bliebe. ®ag
tourbe nid)t geachtet unb tourben üier ©raune oor ben $rauer=

turigen gefpannt, bie gogen ben 2cid)entoagcn ing §olg, blieben

aber mit ibm in einem großen Sumpfe fteden. £>adclbcrgg

Sd)immcl toar leer nebenher gelaufen, toic ein |tuttb, unb alg

bic ©raunen beti Scicbcutoegcn nid)t toicber au§ bem Sumpfe

v
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gieren tonnten, fpauntc man ben Scfeimmct »or ben ßeitfeenWagcn,

ba lief ber SSagcn oon felbft $um feofecn 9)ioo3bcrge im Solling

hinauf. Stuf bcS SctgcS Sttitte feielt ber ©cfeimmel an unb wid)

niefet bon ber Stelle, fouiel man ifen aud) antrieb. Stlfo warb
^acfelberg an ber Stelle begraben, jefet aber weife niemanb

mefer fein ©rab. ©iuft fanb e£ ein Stufefeirt auf unb feängte

feinen Sittel unb tput an feinem Stocf barüber, ging iti§

näcfeftc Xorf unb fagte: er feabc £otfctbergS ©rab gefunben.

Xa ftrömten attc Säuern fein, al$ fic aber anS ©rab tarnen,

fafe eine ©ule barauf, bc£ Scfeäferä Sacfeen aber Waren Weit

umfeergeworfen, £ut unb Stocf tagen bieffeitä unb ber Sittel

jcnfeitS beS Sergeei. — häufig netten bie jungen im Solling

ben |)acEelbcrg unb rufen: £mi, feui, piff, paff, piff paff. Xatin

wirft er ifencti ju unb ruft:

SBolIt itjr mit Reifen jagen,

Sollt if)r auch t>elfen fnagen.

9lr. 111. Ter Säger Dom Ht)\*cnsbcrflc unb Die

Svofernbüd)ic.

Xcr ^örfter bom 2lfereu§berge mufete einmal biel üöitb*

pret nad) Sraunfcfeweig abticfern, wofein bamal£ noefe bie

Sagb bom SlferenSberge gcfeörtc. ©t featte aber einen alten

unb einen neuen Sägerburfcfeen unb ber neue fefeofe täglidfe

ein ©tiid Söitbpret. ©infernale ging ifem ber atte Säger*

burfefee fecimtid) im .'potje nad), ba fafe er, bafe ber anberc eine

grofec Srobcnbüri)fe, wie fic aud) auf ben Jpütten gebrauefet

)oirb, um ben ©efeatt beä ©rjeä ju ertennen, feerauäjog. Stuts

ber fßrobenbücfefe aber flog eine SruntmeS (Sremfe) fecrauä

unb barauf war and) fogleid) Söitbpret ba. 9tl3 er gefefeoffen

unb getroffen featte, tarn bie Stummel wiebet unb flog in bie

Srobenbücfefc feinein. Xer alte Sägcrburfdfee bertiinbigtc aber

bem görfter, Wa3 er gefefeen featte, unb fogteid) fdjidte ber

ben neuen au8 bem Xienfte.

9ir. 112. Xic Cx'rltöurg untoeit Siencnburg.

2öenn man bon Sraunfcfeweig nad) Sienenburg (ber

näcfeften ©ifenbafenftation oor ^arjburg auf ber Sraunfcfeweig*

^arjburger Safen) fäfert, fo feat man jur ßittfen ba3 im l

r
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Qaljre 1291 jerftörte, bamal^ braunfcpWeigifcpe Scploß |>orIi=

bürg, ober §erting§burg. ©3 tag auf einem )eßt mit Saub=

potj bewaepfcnen Verge unweit Vienenburg (2tmt SSSöltingerobe)

an ber Dfer. 9toep fann man bcutticp bie Spuren feiner

©räben unb SSätlc bcrfolgen, nun bem SRaucrWerf ift aber

altcä bcrfdjwunben, nur ein Stüd uon einer Säutentrommet

foll öor einigen Sa
fy
tcn aufgegraben worben fein. 9iacp ber

VolfSfagc füll fiep noep eine eiferne Spür im Voben befinben,

Welcpc ju bem „untergegangenen" Septoffe füprt unb täglich

in ber ÜDtittaggftunbc fid) öffnet, ©in 9Rann, ber fie einft

entbedte unb burdj fic in3 Sdjloß pinein ging, fanb bort

brei große Reffet aufgeftellt; in bem einen war ©olb, in bem

anbern Silber, im brittcu Tupfer bie fmtte unb bie Sülle.

Sft man einmal bort, fo fann man naep Selicbcn neptneu, fo

oiet man Witt, unb fo oft wieberfommeu, atö einem beliebt.

Stber wer mit bem ©lodcnfcptage ©in 3 niept wieber fort

ift, barf nie unb nimmer ba3 uitterirbifcpe Scptoß oertaffen.

— Von ber Jpartiburg wirb and) crjäptt, baß fie eilte SBe=

fißung $adetbcrg’§, be3 wilben
,
gewefen fei, ber auf

bem näßen Slöppcrfruge begraben liegt. Sn ber 9täße auf

bem ©atgenberge tag ein anbereä Scptoß, ba3 auep Dctfunfen

ift. Ütacp biefem jiepen täglicp burep einen unterirbifepen

©ang bie ißrinjeffinnen, Wetcpe in ber ^artiburg paufen. —
2tn bem SBegc öon Söicbetap naep Sengebe liegt unter ber

|>artiburg ein Selb , metepeä ben tarnen „Siefetifämpen"

füprt. ®ort pütete einft ein Sd)Wcittepirt feine §erbe. Sitte

SKittagc entlief ipm mit bem jwötften ©todenfeptage ein

Sämpe (@ber) unb blieb eine Stunbe taug fort. Ster tpirt

ging einft naep unb fanb bor ber Vurg eine ^jSrinjcffin,

wetcpe ben Sätnpcn mit Sinfcn (Siefen) fütterte. Saßet

ftammt ber 9tame be# SetbcS.

9ir. 113. Sie SdjttJdneflnmb int Sinfettperöc uittoeit

SSieDettip.

Ser Sinfeußcrb ift ein mit SSatb bewaepfener $ügct,

bid)t neben bem Sorfc Söiebetap, ber Sage naep fo genannt,

weit Ütaifcr Jpcitiricp I. bort feinen Vogetperb gepabt pabeu

fott. 9J?itteu in bem SBatbc befinbet fiep eine ftet§ mit
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SSaffcv ungefüllte ®d)tud)t. SlllcS, toaS man fjineintmvft,

»crfinft unb il)rc SEtcfc ift uncrgrünbtid). (£inft foU bort eine

@d)tüeincf>erbc untcrgegangen unb auS einzelnen ©dßoeiuen

fotleu bic öoljbüfcbe gctoadtfcn fein, mctdjc aus bcm SBaffer

beroorragen. Stod) f)eute l)cißt bic ©djludjt bic ©dßueine*

ejrunb.

Sagen non ®o3(ar.

9tr. 114. 'Sie ©ntflctjung Der ©erflioerfe auf Deut

Stammclöbcrge. (I—III.)

L Stuf bcm ©roden regierte in alter 3eit bie Qauberjettc

»nb t)atte ttod) elf junge gräuenjimmer in if)rer ©eioalt.

Utun Ratten fid) jUiei Siitter am ©roden ücrirrt, oon benen

fjiefj ber eine Otto, ber anbere Stamme, ©ie batten fd)on

mehrere Sage am ©roden jugebradit unb fonnten fid) nid)t

auS ber SBilbniS finben. ©löblich faljen bie beiben, baff

mehrere SDtänner in ber SBitbniS auf fic jufamen. S)aS

War eine Stäuberbanbe, bic in ber ©dpoci-j Oerftört ttrnr unb

fid) nach bem ©roden burdjgcfdjlagen batte. Stn biefc ©anbe

mufften bie Stittcr fid) atifcblicfjcn, um if)r Sieben ju retten,

unb üerfpradjcn, tf)r auf jebe SBeife ju tjetfen. Stun fudjteu

fie fid) bie befte ©teile am ©roden auS, um eine |>öt|Ic auS

Steinen ^u bauen. SBaS fie aber am elften Sage gearbeitet

batten, )nar ben anbern Sag toieber auSeinanber. Sa nmu=

betten fie fid), »nie baS gcfd)et)en fein fönntc. Sic fafjtcn

aber SJtut unb arbeiteten ben jtoeiten Sag micber an ber

£öbtc. $n biefer jtoeiten Stad)t mußten jtuci Stäuber Oor

ber §öt)le machen unb baS Staut mar am näd)ftcn SDtorgeu

toieber auSeinanber. 3n ber britten Stad)t machen bie beiben

Stitter unb ber Stäubertjauptmann. SBic eS um bic SJtitter*

nad)tSftunbe bintonnnt
,

ficf)t juerft ber ältefte ber beiben

Siitter, Stamme, elf grauenjimmer fomnten, bic haben einen

Reinen Jammer unb Hopfen an bett ©feiler, ben bic Stäuber

haben Eingebaut, ba fließt er auSeinanber mie SBaffcr. Stittcr

/
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Stamme ober jieljt fein ©d)Wert, ergreift bic, Welche ben

Meinen Jammer trägt nnb fagt, worum fie ihre Arbeit Wie*

ber bernid)te. @S antwortet ihm aber uiemanb unb am
©roden entfielt ein ungeheures Äradjen. Sie anbern Stäuber

fommen ju $ilfe, ba fragt ber Stitter jum ^Weiten unb bann

jum britteu male, warum fie ihre Slrbeit oernichtetcu. Sa
antwortete bie, bie ben Meinen Jammer in ber Ipattb trägt:

fie fann ihm ben ©runb nicht fagen, hoch fo£C er unb ber

anbere Stifter mit ju ihrer ©cfehlShaberin gehen, ba Würben

fie erfahren ,
Warum fie bie 0rbre erhalten fwMcn

,
ihre

Slrbeit wieber ju oernicf)ten. Stun gehen bie beiben Stitter

mit unb fommen in eine große fteinerue §öf)lc, bic norbweft*

lief) am ©roden liegt. 9113 fie hinein finb, ift ba bie ßauber*

jette unb bic /pöffte ift fo fchön inWenbig, wie ein ©djloß nur

fein fann. Sic Stitter fragen, warum fie ben ©cfef)t auSgäbe,

ihre Arbeit ju bernichten. @o antwortet fie, fie Woßc aßein

hier am ©roden hcrrf£^en unb ha& e beSWegen nod) elf

©erfonen unter ihrem 3od)e, fie fei bic ßauberjette. (befiele

e3 ben Stiftern, fo möchten fie bei ihr bleiben unb mit ihr

leben, bann wolle fie aud) bie ©attbe am ©roden bulben.

SEcnn bie Stitter aber nicht bei ihr bleiben wottteu, fo möchten

fie nur ihren ©au einfteßen
,

benn e3 würbe boef) aße3

Wieber jerftövet werben. Sic Stitter cntfcf)loficn fid; cnbtidh

bei ber ßnuberjette ju bleiben. 2Bic fic aber einige 3cit bei

ihr geWefen finb, wirb ihr gauber fehr fd)Wadj, Weit fie in

biefer $eit nießt nach ihu'r fonftigen ©ewohnfjcit gelebt hol,

benn fie ift fonft alle Stacht nad) bem SBolfSbrunncn unten

am ©roden gegangen, barauS h at fic in jeber SJiittcrnadjtS*

ftunbe brei ©epfeßen*) boß SBaffer nehmen unb trinfen müffen.

Sabott h<M fic ih rcu Räuber gehabt unb baS hnt fic um ber

©efcltfchaft ber Stitter wißen oerfäumet. Stun Wirb fie ju*

teßt fo fchwad), baß fie an jwei ©töden gehen muß. (Jnb*

lid) fühlet fie, baß e3 mit ißr ju ($nbe gehet, befennet gegen

bic Stifter aßc ihre SJtiffcthatcn, unb jeiget ihnen aß ihr ©er*

mögen unb ihre Schöße, ©on ben Sienerinnen, bic fic

unter ihrem 3aubcrjüd)c niacßt fie fünf frei, unb gehet

*) @epfd>e, bie hohle §onb.
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bann mit ben beibcn Siittcrn unten am ©roden nacß einer

£ößle unb jeigct bort alle ©cßäßc, bic baritmcn finb. darunter

ftanb aud) baS ÜJtarftbcdcn, WclcßeS jefet auf bcni 3)tarfte ju

<5JoSlar ift. ©or ber $ößle aber lag ein großer fcfjttjarjcr

|>unb. 2llS fie ben Gittern alles gejeiget f)at, greift fie in

bie 28anb unb gieret eine ftlafcßc unb einen golbenen ©eeßer

ßertwr, feßenfet ein unb will ttod) einmal bie ©efunbßcit ber

beiben Stitter mit biefen trinfen. 3n bem Slugenblide aber,

Wo fie eingegoffen ßat, fommt ber ©ater beS StitterS Stamme

hinten aus bet §ößle unb fagt: „0 bu alte ßauberjette, jeßt

finb bie jwölf ^uß 1^ um, für bie bu mid) in ben Schlaf ge-

jaubert ßaft." ®a ftaunten bic Stitter unb ber ©oßn, ber

ben föcld) in ber jpanb ßatte, ließ ißn oor ©cßreden ju

©oben faßen. SllSbalb aber erfannte er feinen ©ater, ber oor

ißm ftanb, unb ber Sllte fagte: er fei ißr Stctter, baS fei ba§

ärgfte ©ift, baS fie Ratten füllen trinfen. 3)a jog ber ©oßn
beS alten StitterS fein ©eßwert unb ßadte ber ßauberjette

ben Stopf ab. ®a entftanb wicber ein furcßtbarcS ft’radjen

unb ein ©ctoinfcl beS £mnbeS,'ber noeß in ber §ößle gewefen

ift. ®ic Stäuber, welcßc bic Stittcr oft bei ber 3aubcrjettc

befugt Ratten, Waren ißnen aueß jeßt auf bem öange mit

ber ^uuberfette ju ißtem ©cßuße aus ber gerne gefolget.

21IS bie baS Äracßen ßörten, brangen fie in bic öößlc ein.

2Bic fie nun in ber .jpößlc waren, ba öerwanbette fieß ber

feßwarje £>unb in einen alten ÜDZann unb fpraef): 2WeS, WaS
fie faßen, gehöre ißnen, fie ßätten'S crlöft; er fei froß, baß er

nun nichts meßr ju öerwaßren brauche. sMeS bicS aber

ift am StammclSbcrgc gefeßeßen unb finb noeß immer bic

©oSlar’fcßen ©ergwerfe bcfdjäftigct, bic ©cßäße ber 3®uber=

jette ju ßeben.

II. Slnberc erjäßlcn folgenbcS öon ber öntbeduttg beS

©olbcS im Stammeisberge: (Sin SJtäbcßen
,

meines in ber

ÜDtüßle biente, bie firi) am guße beS StammelSbcrgeS befanb,

ftanb eines SJtorgenS fefjon oor SageSanbrucß auf, unb wäßretib

fie baS geuerjeug fixeste, um auf bem §crbe geuer anju=

'

jünben, faß fie am Stammetsberge geuer. Sogleid) eilte fie

baßin unb fanb am geuer meßrere SDtänncr mit Weißen ©arten

fißeu. ©eim erften Slnblidc berfelbcn überfiel fie eine fxircf)t=
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bare 2lngft; ba e3 aber ein bel)cr$te3 SKäbdjen inar, ging fie

auf fie 311 unb fragte unerfcf)rocfcn, ob fie einige S’oftlen

nehmen bürfe. ®ic Stngerebeten fagteti aber fein Söort,

fonbern falten ftarr oor fidj auf bie ©rbe. ©ie nafjin

ft'of)Ien, ba fie bacfjte, „feine Antwort ift aud) eine", unb trug

fie in if)r £>auS auf ben |>erb, aber afe fie $olj barauf legen

looEtc, brannten fie niri)t mefjr. ©inige male fjolte fie nod>

Äof)Ieu bon bem geuer, aber fobalb fie biefclbcn auf ben

£erb fd)üttete, tüoEten fie nicf)t brennen. fie nun fein

§euer anjünben fonntc, tocoftc fie ifyrc ^terrfdtaft, toeldte if)t

geucr gab. 2öic eS bann oöEig Xag getoorben toar, lag auf

bem |>erbc ein grofjer ©eibltaufen, unb an ber ©teile, too

baö fDtäbd^en bie Äofjlen Ijcrgcljott ftattc
,

lagen nur alte

ÜÜefclftcine. ®er SJtiiEer jeigte bie§ ber Dbrigfeit an, tocldje

ben ©erg untcrfud)en ließ unb baburd) ben ©olbreid)tum

best 9tammcl3berge§ entbeefte.

III. ©ei ©o§lar am fRammelSbcrge toar eine ©rubc, ba

fam ber Teufel immer f>in unb arbeitete bort mit. ©r ar=

beitete aber immer allein unb einer ber ©crglcutc fagte ciuft,

baft fie ifjm einmal nadjgefjen tooEten. ©in anbrer fagte,

fie möd)ten ba§ unterlaffen, boef) folgten bie Sergleutc bem

erftern naef). ber Xeufel ba3 fal), fpraef) er, ba <5 foUc

ifjncn nicf)t gut befommen unb ber grofjc fRammcteberg foEe

nun nietjt et)cr bebaut toerben, als bis ber Reine auSgebaut

fei. SBie er am anbern ÜDtorgcn fam, geleitete er ben einen,

ber feinen Samerabcn abgerebet f)atte, nad) .'paufc, bon ben

übrigen ©crgleuten fjat niemanb toieber cttoaS erblidt unb

aud) ben Jeufel l)at niemanb toieber gefeiten. 3lm anbern

Jage l)aben fie aEeS toieber aufbaucn toollen, aber eS ift

aEeS toieber eingeftürjt, unb fo oft man feitbem einen ©d)ad)t

in ben ©erg gefplagen Ijat, ift jebeStnal in ber 9tad)t aEeS

toieber eingefunfen, ober, toie anbere fagen, eS bürfen f)öd)=

ftenS fccfjS ©crgleute in einer folcfjen ©rubc arbeiten, ben

übrigen toirb ber |>alS -umgebreftt; barum mag fidfj feiner

ftineintoagen unb fteeft bod) im grofjen SJfammelSbergc nod)

tocit tncltr ©über unb ©olb als im Reinen, too ber ©ergbau

aEcin nod) getrieben toirb.
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91r. 115. Sie foifcrStortjtcr 511 ©oölar unD Die

©rünDuttß öon GueDlitiburß.

2Bie noeß ber ®om in ©oSlar geftauben ßat, unb c§

ift ein grember gefommen unb ßat ißn fid) anfe^cn moßen,

fo ift gemößnlicß ein ©eiftlicßer mitgegangen, unb ßat einem

bie 3fterfmürbig!eit gejeiget, unb ba ßat er benu ben Sieuten

einen Sarg gemiefen, barinnen ßat ein Srauenbitb gelegen unb

ißr jü güßen ein Keinem ,£)ünblein, unb babei ßat er biefe

©cfcßicßtc crjäßlct. ©S ift einmal ein Saifer (tpcinrid) ber

dritte) in ©oSlar gemefen, bet ßat eine Xocßter gehabt, bie

ift fo fcfjön gemefen, baß fiefj ißr eigener SSatcr in fie üer=

liebt ßat, unb er ßat fid) gar nießt bedingen fönnen unb

ßat fie 311 feiner ©cmaßiin ßaben moßen. ®ie ißrinjeffin ift

baju ju gotteSfürcßtig gemefen unb ßat’S nid)t tßun moßen.

Slbcr ber ffiaifer ßat fieß eS nid)t auSrebcn laffen, fie foßte

feine ©emaßliti merben, eS möri)te barauS merben toaS ba

moße, unb eS ift feßon ber lag jur tpodjjeit angcorbuct.

$ic 9iad)t oor ber §ocßäeit, mic fid) baS 9Käbcßcn gar nicf)t

meßr 511 Reifen mußte unb in ißrem Scßlafsitnrner mar, marf

fie fid) auf bie ftniec unb rief bie ÜDhitter TOaria an, fie

möcßtc ißr bod) ßclfcn. ®a erfcfjicn ißr bie ßftuttcr SKaria

unb fragte, maS fie moße. Sic erjäßltc ißr ißre 9tot unb

bat fie, menn’3 nießt anberS gefeßeßen fönne, fo möd)te fie

i£)r boeß lieber ißre Scßönßeit nehmen, eßc fie biefe Sünbc

tßun müßte. ®a fagte ißr bie ßJtutter ßJiaria, ißr SBunfd)

foßte crfiißt fein. ®eu anbern borgen, mie bie ißrinjeffin

aufftanb unb fid) im Spiegel befaß, fannte fie fid) faft gar

nießt meßr, fo ßäßlicß mar fie gemorbcti, unb mie fie ber

Saifcr ju feßeu befam, moßte er anfangs gar nießt glauben,

baß fie feine Üocßtcr fei, aber cnblicß ßat er fie bod) erfannt,

unb fie ßat ißm aßcS gefagt, mic fic’S gemaeßt ßat. ®a
mirb er ganj mütenb unb miß fie ßinrießten laffen. Slbcr

feine SJtinifter legten fid) inS SDHttel unb aßeS, maS jugegen

mar, bat ißn, er möcßte ißr boeß ©nabe miberfaßrcit laffen.

$a fagte er enblicß: nun ja, menn fie in aeßt Üagen ein

Slltartucß für ben ®om fertig ßcß affen fönntc, fo moßte er fie

mieber ju ©naben anneßmen. SKun ßat aber bie ißrinjeffin

r
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iibcv alle SDlaßcn fd)ön Weben unb [triefen fönnen, unb barunt

ßat er alle« gefügt, tpic ba« 9lltartucß fein füll, unb er

maeßte e« fo feßwer, baß ein« tüofjl ^aßr unb Sag barati

ju tßun gehabt fjätte. $lber bie ißrinjeffin baeßte: wer bir

einmal geholfen ßat, ber fann bir aueß wieber ßelfcn. SBie

fic bc« abenb« in ißrem ©eßlafjimmer war, rief fie wieber

bie ÜJiutter SJfaria an, aber wer aud) nießt fam
,

ba« war
bie SKutter fDiaria. Sa warb ißr fo Slngft, unb fie wußte

nießt woßin unb woßer. Unb bie anbere 9facßt, wie fie

wieber bie ÜDhittcr SJiaria anrief, fam fie aud) nießt unb bie

brittc Uiaeßt aud) nießt. Sa fam fie ggnj oott ©innen oor

2lngft unb fic rief ben iööfen an. Ser fam aud) richtig unb

fragte, wa« fie wolle. Sa fagte fic’« il)m unb bat ißn, er

foHe ißr ßclfen. (Sr fagte ja, ba« wolle er tßun, wenn fie

ißm ißre ©eele öerfeßreiben Wolle. SJlein, fagte fie, lieber

Wolle fie fterben, al« ißre arme ©eele in« ßöHifcße geuet

feßiden. (Sr antwortete, fie möd)te fid) bcfintien, morgen

9fad)t Wolle er wicbctfommen. Sie oierte Dlacßt fam richtig

ber Ööfe Wieber: ob fie fid) befonnen ßätte? ©ic fagte nein,

ifjre ©eele Wollte fie ißm nid)t öerfeßreiben. (Sr antwortete:

nun fo wolle er bod) ba« 2lltartudj machen, ba« ßeißt, Wenn

er in ber lebten Diadjt fämc, jwifeßen elf unb jwölf Ußr,

unb fie wad)te, fo wolle er iljrc ©eele nießt ßaben, feßliefe

fie aber, fo müßte fie fein werben, ^a, antwortete fie, bamit

Wäre fie jufrieben. Sie anbere fftaeßt Wud)« ba« Wltartucß

jufeßenb« unb Warb ganj Wunberfcßön, wie’« gar nießt ju

erbenfen ift, unb fic Warb aud) gar nießt mübe. ©o ging

alle« reeßt gut, bi« in ber leßten s)tacßt, wie ba« Slltartueß

beinaße fertig war. Sa fonnte fic fid) gar nießt ßalteit oor

ÜJiübigfcit unb feßtief ein. Dfun ßat aber bie ®aifer«tocßtcr

ein fleitte« föünbcßeit geßabt 511 ißrem Vergnügen, ba« ßat

Ducbet geßeißen. Sa« §ünbcßen ift niemal« oon ißr ge=

widjen, Weber Sag nod) sJtacßt. Sa« tag auf ißrem ©cßoße

unb War munter, wie fic feßlief. 3S3ic’« jwifefjcn elf unb

jwölf war unb ber iööfc tappte über ben ©aal, wie er eben

auf bie Sßiir jufain, ßörte e« ba« ipünblein unb fing laut

ju bellen an. Sa erfeßridt bie fßrinjeffin unb wirb aud)

munter, unb wie bet 33ö[e faß, baß fic traeßte, warb et
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wütenb unb griff nacf) bem |>ünbelein unb fdjmcttcrtc cg gegen

ben Soben, bafj cg ouf ber ©teile ben ©eift aufgab, unb

darauf oerfdiwanb ber Söfc. 2Iber jum ewigen ©ebädjtnig

an bie Segebenf)eit fiat bie $aifergtod)ter bag Ü'tofter Oueb-

finburg bauen unb bag ^mnbtein cinbalfamicren laffen, unb

«tje fie ftarb, tjat fie befohlen, bafj eg mit itjr in einem

©arge liegen fott. Unb bag ift bag ^mnbetein unb bag

grauenbitb, bag man im $ome ju ©ogtar gejeiget tjat unb

bag in bem Keinen Xeite beg $>omeg, ber nod) fielet, nodj

fjeute gegeigt wirb.*) $ag Sfltartucf) ^at man ju jener 3eit

aud^ nod) fetjen fönnen.

"Jlr. 116. tatfer $ctnrid) IV. unb ber $om ju ©oSlar.

®aifer ®onrab II. war fdjon witteng gewefen, bag ©tift

non ber ^arjburg nacf) ©ogtar ju oerlegen, mufjte aber,

öom Xobe übereilet, biefc ©Ijre feinem ©oljne unb Stcicfyg*

erben £cinri<f) III. iibcrlaffen unb f)at nur eine Üirdfjc jur

©tjrc ber $5gn gf rau Maria in ©ogtar erbauet.

3m 3af)rc 1051 tjat Äaifer föeinttd) III. fjerrtief) Ooltenbet,

Wag fein Sater angefangen. 3)enn er tjat in ©egenwart Oon

73 Prälaten, SÜbten, SSifc^öfcn unb ©rjbifdfjöfen bag freie

©jremtftift ju ©ogtar mit grojjem ^3omp unb ^crrlicfjteit

cutWeber burd) fßapft 2co IX. ober burd) Hermann, ©rjbif(f)ofen

ju fööln, cinweif)en taffen.

©g tjat aud) ber $ai[er mit oielcn 9tetiquien unb Ipcitig*

tümern ben ®otn ju cf)reu nidjjt unterlaffeu, oor allem mit

bem Seibe beg ^eiligen Sateriug, ber ein Sifd)of ju Iricr

gewefen. Überbieg f)at er oon bem $apfte üietc Reliquien

oon ben 2tpoftetn Sctro unb $auto erbeten, jWci ©dt)uttern

ber fjeiligcn ©imonig unb 3U&<0 wie aud) bag §aupt beg

fjeitigen ©erüatii, einen Xeit oon bem Stute beg fjeitigen

©teptjani, ben Seib beg Zeitigen 9Kattf)iä, ber üon ben
Xricrfdjen mit grojjen ©ütern ift erfaufet worben,
utib nodj üiefe anberc, Welche ju ber Seit f)odfjgef)atten

*) Sefct jeigt man ben ©arg in ber Kapelle beg Kaiferf)aufe§. Sie
Stgut ift aber alg ber Kaifer §einrid) III. fetbft ertannt, alfo gar
feine roeiblidje.

$t8ble, £arj[agen. 2. Auflage. 6

4
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Worben unb ber Sirene ein trcfftid^e§ 2htfeßcn gegeben

ßaben.

$5ie ©inWcißuttg ift gcfcßcßcn am Xage ber ÜRärtprer

'fSroccffi unb ÜRartiniani, Welcßeg ift ber anbere ^juli, unb ift

gewibmet jut ©ßre ber ßciligen SDtutter ©otte£ unb
ber ßciligen SIpoftcI ©imoni§ unb Urfpriinglicß Würbe

bie Äircße naeß ber 9Raria, fpäter nadß ben 21pofteln ge=

nannt.

3nßrc 1063 beging be§ ®aifer3 fRadßfolger, f>ein=

tieß IV., ben ©ßrifttag ju ©o$lar, an Welchem geftc ein

großem Sirgctniä gefd^e^en, ba§ ber ©entließen ©ßrgcij ber

ganjen Söelt gegeben. 21m SBcißnacßtätage, wie bcS abenbä

bie ©tüßle ber Siftßöfe jureeßt gefeßet Worben, ßat fid^ ein

großer Streit erhoben jwifdßen ben Kämmerern §eceIoni3,

SBifc^ofö ju £>ilbc§ßeim, unb SBicbcrabi, 2Ibtc3 ju gulba, unb

finb fic oon SBortcn ju ©eßlägen gefommen, Ratten aueß enb-

ließ jum $5cgen gegriffen, Wenn nießt ba§ 21nfeßcn Ottoniä,

$crjog3 in s-8aicrn, Welcher e3 mit bem 21bt ßielt, bie ©adße

geftißet ßätte; bie Urfacße war aber biefe. ©3 War eine ©e*

woßnßeit im fRcidßc, fo üoti langen ^a^ren ßcr War in 21cßt

genommen Worben
,

baß ber 21bt in allen SBcrfaminlungcn

näcßft bem ©rjbifcßofc oon ÜÜfainj feine ©teile neßme. 2lbcr

ber SBifdjof Wenbetc ein, baß in feiner 3ufpc!tion außer bem

©rjbifcßofc ißm .uiemanb müßte öorgejogen werben, unb War
iiberbicä mutig Wegen feines fReicßtumeS, unb Würbe gereijet

bureß bie ©elcgcnßcit, inbent bei beS Königes jungen faßten

ein lieber tßun ntoeßte, wa» ißn gelüftete.

21m folgenbcn ißßngftfefte ift biefer $anf Wegen beS

33orfißeS ju einem gräuließen ©lutbabe auSgcfcßlagen, womit

in ber ßSircße felbft nießt bem ßeiligen ©eifte, fonbern bem
Teufel ein reicßücß Opfer gebraeßt ift. 2I1S ber Völlig unb

bie ©ifdßöfc in ber SBcSpcr jufammengefommen Waren, ift

wicberum wegen ber Drbnung ber ©tüßle ein ßänn ent-

ftanben, nidßt wie juoor oon ungefaßt, fonbern aus lang bc=

baeßten 21nfcßlägcn. ®er 23i[cßof ju |>ilbeSßeim, bcS oorigeu

©cßimpfeS eingebent, ßatte ©raf ©cfberten mit üiclen ©olbaten

ßinter bem 2lltarc oerftccfet, Wclcßc, naeßbem fie ben SBortftreit

ber Sämmercr gcßörct
,

eilig ßinjuliefen
,

unb fdßlugcn bie
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ftulbifeften teil« mit häuften, tcilg mit prügeln, unb ber=

jageten fic, alg bic unberfefteng überfallen waten, tcicfttlieft aug

ber fiitdje. $ie ^utbifc^en aber machten gefeftwinbe 2ärm,

unb weit eg ifttien nieftt an ©eweftren fettete, fielen fie ftaufem

toeife in bie ®ircftc, unb fingen mitten auf bem ©ftor unter

ben fingenben Xomfterren nieftt, wie bor, mit fßrügcln, fonbern

mit Xegen ben ©treit an. ©g würbe eine graufame ©cftlaeftt,

unb Würbe in ber ganjen äft'ircftc, anftatt gcifttiefter ©efänge,

niefttg anbereg gehöret alg 3i*™fen ber ©otbaten unb Reuten

ber ©terbenben. Stuf bem Slltar ©otteg Würben jämmerlicfte

SKenfeftenopfer gcfeftlacfttct, unb floffen ^in unb wicbcr bureft

bic Ä'ircfjc ©tröme ©luteg, „nieftt wie für biefem naeft

ben ©efeften beg ©ottegbienfteg," fonbern burcf) feinb=

tiefte ©raufamfeit bergoffen. Xer ©ifeftof ju |>ilbcgfteim ftctlete

fieft auf einen erftabenett ’ißlaft unb ermaftnete bic ©einen, baff

fie tapfer feeftten füllten, unb bamit fic uicftt bureft bie |>cilig=

feit beg Drteg bon bem ©treit abgefeftreefet Würben, feftüftete

er fein Slnfeften bor unb berfpraeft, baft er eg berantworten

wollte. Unter biefen ©treit rief ber ftönig unb befeftwor bag

©olf bei ber föniglieften 2Jfajeftcit, aber cg war, alg Wenn et

Xaubcn Wag geprebiget ftätte. ©nblieft bon ben ©einen ge=

beten
, baff er boeft aug bem ©treite Weitften unb feineg

Sebent feftonen möcfttc, ftat er fieft faum bureft bag ©ebränge

beg ©olfeg ftinbureftwiubcn unb in feinen ©alaft falbieren

fönnen. Xie ^ilbegftcimifdften, wetefte fieft jum ©treite gc=

feftiefet ftatten, würben SKeifter. Xie gulbifefteit, alg wetefte

unbeweftret unb unbermutet biefer entftanbene ©türm ju=

fammengetricben, Würben gefefttagen unb aug ber Stircftc gc=

jaget. Xie Xftüren würben algbalb oerriegelt. Xic ^fulbifcftcn,

Wetefte bei bem erften Xumult iftr ©eweftr fterbeijeftaffeu fieft

etwag Weit gemaeftt ftatten, liefen Jbiebcr ftäufig jufammen,

uaftmen ben ©otftof ber Sircftc ein, maeftten eine ©eftlacftt*

orbnung, baft fie in bie gewbe im $luggeften aug ber Stircfte

reeftt einfallen fönnten. Slber bic 9taeftt ftat cnblieft ben

©treit gcenbiget.

Xag ©tut ift sulcftt aug ben Xftiircn gefloffen. ©iclc-

finb berwunbet bon beiben ©eiten, biclc auf bem Reifte ge=

blieben, unter wcleften waren Steginbobo, ein fulbifefter gäftn

6 *
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.

rtcfj, unb Sero, bet ©raf ©dberten ein liebet Sotbat mar.

2lud) Sufo, ein Sifdjof ju fmtberftabt, reeller genannt »oirb

ein Spürer ber flammen im Sacf)fenlanbe, blieb ba tot unb

lieget begraben ju Slfenfoutg. 3ngletd)en ein ©raf bon

ber Sommcrfchenburg blieb ba aud) tot unb lieget begraben

mitten, in bem äJfünfter, toeil er ifjm bie ©üter gu Sdjlanftcbt

unb gu ©ebeteben gegeben hatte. 9lodj anbere Slbelige au#

Sd)maben, Saicrn, gtanfen unb au# biefem Sachfcnlanb mut=

ben ba getötet. 25a marb gehöret ber ©eufet, ber in ba#

„Hunc diem gloriosum fecisti!“ mit grober Stimme ba=

gmifd)en fang: „©üffevt ©ag be# Stricte# t)c)onic c! emafet."

Unb babei ift er aud) gefehen, mar feuerrot attgufchauen unb

bläfte eine feurige 3unge Ijetau#. ©a# ©rfcheinen be# Teufel#

im ©um gu bcmcifcn, pflegte nodj im fiebengehnten 3ah*;

fjunbert
'
gegeigt gu merben ein ßoef), moburch ber ©eift ber

ffrinftemi# fotl gerufen haben, meldje#, mic man bafiir gc=

batten, nicht tjat Wunen gugemauert merben. ©ine fo grofjc

Übcttfjat ift ungeftrafet geblieben, meil ©raf ©dberten, ber

be# Äaifet# Setter mar, au# ©unft ift übergeholfen morben,

unb ber 2lbt mit einer großen Summe ©clbe# ft(f) lo#!aufte.

9Ir. 117. 35er (trofee (SfjriftoM unb bie (SluS.

3m ©ome gu ©o#lar mar, bi# biefe# herrliche Säumer!

1819 abgebrochen mürbe, aud) ba# ungeheure hölzerne Silb

bc# großen ©hriftopfj mit bem C£f>riftfinb auf bem 9iüden.

©er ift früher im fparge unb befonber# gttifcfjen ®o#tar
unb |>argburg gegangen unb hat auch eirtft eine ©rbfe,

bie ihm im Schuh gelegen hat. bort f)crau#gefd)üttet; bie ift

immer mehr angemachfen unb barau# ift ber mächtige Sanb=

fteinfetfen gemorbcit, ber je^t bie ©tu# fjeifset. Sic mirb butt

ben Seifcnben gerne befucht, ihr 3unere# ift in früherer 3cit

al# Sftarienfapcllc eingerichtet unb al# fleine Kapelle noch giem=

lid) gut erhalten; bie ©tu# ift auf ber einen Seite je$t üon

flehten ©artcnanlagen umgeben.

©inft tarn ber grojjc ©hriftoph über ba# Ofterfctb, ba#

unmeit ber ©tu# unb bicf)t bei ©o#lar lieget, ©a üerlor er

auf bem Sotbrid, mie eine SteEe bort genannt mirb, bie
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Säbelfcfjeibe. SSicIe Scfjneibct, bie it)in nadhfolgeten, trachteten

ba foglcich nach feinem Beben. 2113 er aber umlehretc, t>cr=

fronen fid) alle in feine ©äbelfcheibc unb ba h^ et fie alle

in ber ©äbelfcheibc erftochen.

9lr. 118. 3tt>ci Dcutf^c tnifer holten gu ©o§lar ihren

erften '.Reichstag unter Bonnern unD ©lifoeit.

SBic Sfonig Heinrich V. im ^atjrc 1107 nach Heinriche IV.

Üobe einen SReidktag ju ©oSlar tjiclt unb bie SRcichSfachen

nach feinem ©erlangen orbnete
, entftanb unoctfchcnS ein

foltfieS Bonnern unb ©tifcen, bab ber JS'önig unb baS ©olf

fehr erfchraf. $enn eS mar fo ein h eftig äBetter, bab ber

©li$ einen guten Seil beS fötiiglichcn ©chilbcS nebft bem

©ürtel unb baS Bebet ober Überjug bcS ©chilbeS jufammen»

jog. @3 mitb aud) gefagt, bab ber Sönig fei an ber groben

3ehe beS rechten gubcS verlebet tuorben, unb h flbe biefe

SBunbe getragen, folange er gelebet. — SIbcr auch f^on

oon Äaifer Heinrich IV. mirb berichtet: gn bem erften gaf)re

feinet Reiches lieb er auSrufen einen f>of su ©oSlar in

ben ©fingften, ba marb fein ©d)ilb mit bem ©dauerte

in feinem 3clte (SoSlar bei feinem ©ette ßerbrannt oon bem
©li^e.

9lr. 119. f>crjog Heinrich Her ßörtic unb bie ©ergleute
uon öoSlar.

@3 mütete im gahre 1166 burch gans ©achfenlatib ein

grob Gemittet unb Stufruhr, inbem alle gürfteu miber Hcrsog

Heinrichen oon ©raunfehmeig fich auflehneten unb feine gar

grobe 9ttacf)t auf alle SBcife su minbern fuchtcn. Unb e3

mürben oiel ©otbaten gefangen, oerftümmelt unb oiel ©täbte

uttb Häufet serftöret unb üerbrannt. ®o3lar hielt c3 mit

ben gürften, beStoegen lieb bet Hcrä°Ö bk ©tabt blodicten,

bab ihnen fein ^rooiant lonnte jugefii^rt merben, unb fie

litten su ®o3lat grobe Hungersnot.

gjn gahrc 1168 mürbe Hcr8°9 Heinrich burch 93cr=

mittelung bc3 Säifer3 griebrich I., ber inSgemein ©arbatoffa

ober ber SRotbart genannt mirb, mit feinen geinben micber
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bereiniget utib nur SBitefinb bon ©affeburg aßein blieb fein

geiub. 2Bic bic übrigen aße befriebiget (beruf)igt) maren,

belagert er ben SBitcfinb in feinem ©dßofj ®affeburg. SBeit

aber ber tjotje ©urgberg aße ©emüljungen nnb ftricggmcrfe

Dergebtid) madße, berief ber ^er^og arbeitfamc SJiänner bom
SRammelgbcrge, bie ein fdjtoer unb bi^fjer unerhört StBcrf an-

fingen unb burdjgruben ben ®affcbcrg, unb ju bem ^nnerften

beg ©dßoffcg fommenb, fanben fie einen Brunnen, baraug

bie $affeberger itjr SBaffcr fc^öpften. 2Bie fie ben ber=

ftopften, fehlte eg ben ©djtofjleuten am Söaffer unb toarb ber

SSitcfinb gejtbungen, fid) unb bag ©dßofj in beg ^erjogg

©ematt ju geben. 5)cr übrigen ©efa^utig mürbe frei gc^

geben, in itjr Sanb ju jictjen.

sJir. 120. -Bic ©oötarfdje ©ren$e.

2ßg bie Sveiljcit bet freien 9teid)gftabt ©ogtar im ©inten

mar utib fie an ©raunfdjmeig fiel, mürben brei fcfjmangerc

©ergmanngfrauen ju bem perjog Don ©raunfdjmeig, ber

bie (Stabt befe^et tjatte, gefdßdt, um ©eredjtfame für fie ju

bitten. ®a befaßt ber $erjog: bic ©tabt foßc einen öd>fctt

mäßen brei ©iertetjafjrc lang, bem foßc eine jentnerfdjmere

©lode umgetjänget merbeti unb fo oiet Sßalb er in einem

£agc umfdjreiten fönitc, foßc ber ©tobt gehören. ©g ge=

fdjafj aud) atfo mit bem Ocfjfeu
,

unb ber fdjritt bann bag

Dfertfjal hinauf unb fam auf bem ©ebirge f)eraug big jum
ißucrfjatjn, mo er gefüttert mürbe. Unter .pafinenftcc mürbe

er auf ben nodj jefct fo genannten Ddjfenmcg gcfütjrct, ba

ift er gefaßeit unb barum ift am ©raneftuffe noef) je|t bie

©renje ber gogtarfdjen fforft.

9lr. 121. $er ©aal im ©eterS&erg.

9tm ©etergberge bei ©ogtar, motauf fonft bag ©ctcrg=

Hoftcr geftanben fjat, pftiidtc ein Stinb eine ©turne. ®a tljat

fid) ber ©erg uor itjni auf unb cg fam in einen ©aat, mo
Diele tjerrtidje ©ferbe mutig miefjerteu unb mo Don ©otb

unb ©über gegeffeu mürbe. Stße, bic bort fpeifeten, fyatteu

gotbenc Sronen auf unb gaben audj bem Sitibc einen fitber* N
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iicn Xetler mit nad) §au$. $ie (Sttcrn haben nachher ben

Eingang unb aucf) bic feltcnc Stume nicfjt fittbcn fönnen.

©3 füllen aber bie Scanner im ißeteräberge bie ftaifer ge=

mefen fein, bie in ©o$lat einft gewöhnet hoben.

9tr. 122. 'Ser SinDeibrunncn bei GtoSlar.

Sinberlofe grauen trinfen in ©oSlar auä bem föinbcr=

bvunnen unb werben baüon fruchtbar. @r hW jefct mit

feinem 9lu£fluh ben Jpcrsbcrgcr Xcid) nähren, beffen SJaffer

Die ßunft bcS SRammetöbergeä treiben. ®er faiferlid)c gäger

stamme, beffen 9toh and) nach manchen Sagen ®olb aus

l>em Stammeläberge hertwrgefcharret unb fo ba3 (Sntftehen ber

Sergwcrfe am 9tammet£berge üeranlafet höben füll, fam einft

mit feiner ©emahlin ©ofa üotn Sftammcblbcrge her unb biefc

mürbe am ßiuberbrunnen üon ©eburtSWehen überfallen.

her fall ber ft'inbcrbrunncn ben Utamen höben unb baS gUih-

d)en ©ofe baher, Weil in ihm ba3 &inb ber ©ofa gereinigt

fei.
sJlubere erzählen, Sophie, bic ©entahlin ©utibcl fi'arlä,

loelcher nadh ber ißeft bie toten ©ruben bcS 9tammcl3bergc3

mieber iitö Seben rief, tuolltc feiner ©cmafjlin ben neuer-

machten Scrgbau geigen; auf bem Iftütfwegc oom. sJtammel$=

berge gebar fic gwiÜinge. 9?0d) ü0l- nicht alfo tanger $cit

mar am Mnbcrbrunncn ein Stein ju feheu, an bem mehrere

Äinbcr auägehauen mareu.

Sott Slugenjeugen wirb auch 'n ®oälar erjähtt, eg laffe

fich juwcilcn abenbä jwifd)cn acht unb jehn Uhr auf bem

fRammclSberge eine üaternc mit brei gtämmchen fehen. gti

bcmfelbcn ?lugenblicfe, in )oeld)em fie oben auf bem Serge

fei, erfd)cinc fie auch Wohl eine Siertclftunbc oou jenem ißunfte

entfernt; fie fei batb ^ier
,

balb ba, boch nehme fie gewöhn^

lieh ihre 9tid)tung nach betn eine hölbc Stunbc entfernt bem

fRammeläberge gcgeniiberliegenben Submerbergc. $ie Satcrne

fei fogar bid)t an ben Slugenjeugeti üorbeigcfchwcbt unb fic

hätten jcbeit 3lugenbtid ihren Eingriff ermartet, aud) bic Sc-

finnutig ocrlorcn unb flcinc lörperlid)c Serlehungeit baöotige^

tragen. 9Kan erzählt auch in ©oSlar, bah bor alten 3citeti

eine grau ihre brei Äinber in einem Srunnen bor ©o£lar,

mohl bem Sinbctbrumtcn, ertvänft höbe, bah barum ihre Seele
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noch feine SRulje finben fönnc unb baljer gewöhnlich am Slbcnbe

in ber ©eftalt einer Saterne mit brei gtämmchen in ber Stälje

beg Prunneng ^erumtnanbern müffe. .

9ir. 123. Sic Peitoiefene Pahierinüüerin.

hinter ©oglar lag eine Papiermühle, batinnen Wohnten

ein paar alte 2cute, bic h°ttcn nur einen ©ol)n. Sltg ber

harantouch^, fcfjaffte er fich eine 2iebftc an, unb bag Wollten

bic alten ©Itern nicht leiben, ©r lief} fich a&er nicf)t babon

abbringen unb freite fie. ©inige 3eit nach ^er €>od^jeit

ftarb bie Stlte unb ber Papiermüller übergab bem ©ohne
bic SJtcifterftätte unb bag ganje $ram, jog felbft nach ©o^lar

unb nahm ba Guartier. Sie 3<üt lief hin unb bie junge

grau gebar einen ©ohn. Sie beiben Sienftmäbchen mußten

bei bet SBöchncrin Wachen. 2tlg eg gegen SJiittcrnacht War,

würben bie SJtäbchcn gleich ber SBöchnerin mübc unb alle

fchlicfen ein. Sa fie am SJtorgen aufwachten, lag ber Jfnabe

tot neben ber SBöchnetin unb niemanb Wufjte, auf welche

SEBeife er ju tobe fomtnen war.

Sie 3cit ging Wicber hin unb bie junge PapicrmüHerin

gebar ein flcineg SJtäbchcn. Sabei ereignete fich allcg wie

jutwr. ©ine 3cit lang nach &cm Sobe ber Sodjter gebar

bic grau Wiebcr einen Knaben. Sa War unter ben beiben

Sienftmägben eine neue, bic berjähltc ber anbeni in ber erften

Stacht etwag unb baburch blieben beibe Wach- ©g War aber

eine wunberboße Stacht, ber SJtonb fchien h ftt unb alg e&

fo gegen elf War, fprach bag neue SJtäbchcn, fie wollten

gar ein bifjcfjcn augguefen. Stun lag ber Papiermühle gegen*

übet ein grofjcg Slngebäubc, ba cntftanb plö^licf) ein ©c*

räufch unb bann ging bort ein genfter auf unb guefte eine

Wei^e ©eftalt fjeraug. Sltg bie ©toefe jWölf fd)lug, fchlofe bie

weihe ©eftatt bag, genfter, h^lf^lc lieber über ben Poben

herüber unb ging fort.

SBie ber junge fterr am SJtorgen aufftanb, erzählten bie

SJiägbc ihm bag. @r woßte ihnen anfangg nicht glauben

unb befcploh, in ber folgenben Stacht felbft mit aufjubteiben.

©obalb bie ©locfe nun elf fcplug, fam bic ©eftalt wieber
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unb bet junge ißapietmüllcr erfanntc feine Mutter. ©dfjlag

gttjölf warf bic ©eftalt Wieber ba£ genfter ju unb öer=

fdf)Wanb. 9lm anbetn Xage Würbe bet alte ißapiermütlcr

ijerbeigeljolt, aud) bet blieb bic 9Zacf)t auf unb übetjeugete

fidf), bajj bic erften beiben Sinbcr Don niemanb anberö al3

ßott feiner grau getötet fein tonnten, ©t beftellete alfo fo=

gleid) jWei ®arfüj?cr ,
toclcf>e ben ©eift ßetWeifen füllten.

9lud) ber 9ltjt unb bie Hebamme würben fjcrbeigeljotet, für

ben galt, bafj ber 9Söd)nerin etwaö gcfd)äl)c, »eil ber ©eift

auf ber Kammer, wo fie lag, ßctwiefen werben fotltc. ®ie

Sarfüjjer befaßten bein Müder, baß er Wätjrenb ber SBcr-

weifung allcö im |>aufe offen laffen fotltc, unb baS gefd^af)

aud); bodf) madjtc ber Söädjtcr, atö er ootbeifam, bie |>anö=

ttjür unb baö ®iclfenfter ju. Die beiben Barfüßer befcf)ric=

ben juerft brei fRitige auf bent gufjboben ber ©tube. ©$
waren aber bic beiben ein junger Mond) unb ein alter. Hier

junge fcfcte fid) unten anö 93ctt an einen flcinen Xifcf), nafpit

fein bidcä 33udE), legte e£ ßerfefjrt unb fing an, fo barin ju

iefen; ber alte ftetletc fid) neben il)n. SRun fant auf ben

©lodenfd)lag elf bic 9titc anö genfter im Slngcbäube. 9ll£

fie ein ©dE)äuerd)cn (SScitdjcn) auögcgudt fjattc, fd)ob fie ba£

genfter ju unb fant ^ereilt. 2ln bent ßorberften SRinge blieb

fie fielen. ®a fpradj ber junge SJarfüfjet: „©eift, bift bu

ein guter ©eift ober ein böfer ©eift? ©o gebiete id) bir

ju reben." ©ic antwortete niefjt unb er frug jum ^Weiten

male, ©ic antwortete aber wicbcr nidjt unb al3 er jum
britten male frug, fjictt fie if)tn oor, bafj er feiner Mutter

einmal einen Pfennig Weggenommen t)ättc. ©t fagte jwar,

bafj er fid) bafür Rapier getauft t)ättc, aber bcnitod) mufjte

er auffteljen, unb ber Sitte fcfctc fid) an feine ©teile. 2ll£

ber fie auct) alfo anrebetc, begann fie fict) ju fcfjiitteln unb

geftanb, fie föntte nicf)t rutjen, weil fie nid)t gewollt, bafj ifjr

@ol)tt feine grau freien fotltc
,

aud) bafj fie am lobe ber

beiben Äinber fcfyulbig Wäre. Unb locttn ba$ Mäbdf)en bieö=

mal nicl)t munter geblieben wäre, fo wäre cö bent britten

$inbc ebenfo ergangen. ®a ßerwicä ber ©arfufjer fie itt£

fRote Meer, fie aber fing an ju betteln: fie modjtcn ifjv

bod) einen Sßinfel im £>aufc taffen, unb wenn eö nur ein
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£ocf) Wäre, wo fie fyineinfriccfjen fönnte. ®a frug biefcr

SBatfufjer ihren ©oljn unb ihren ÜJiann, ob fie haben Wollten,

bajj fie im §aufc bleiben fotlc. ^J)ie wollten cS nicht leiben

unb fprad)en: nein, fie foU ins Siote 9fteer. ©obalb bic

©lode ^wötfe fdjlug, wenbete fie fich um unb mar berfd)Wuu=

ben unb licfj einen furchtbaren ©eftanf juriicf. 2llS fie

herunter tarnen auf bie ®iele, roo ber SSächter alles ju=

gemacht hatte, hatte fte öaS eine gach bon ben genftcrruten

mit hetauSgcnomtnen. SSou ber 3cit an aber ift fie nicht

toieber gefommen.

9ir. 124. £sie SBöthncrin.

Sn ©oStar ftcllt ein üermiefener ißaftor in einem tpaufc

ben SBödjnerinnen nad) unb ift auch fonft an ben ©tuben,

Worin fid) 2Söd)ncrinncn bcfinbeit, ein Mängel, fobafj fie

bon innen jugehänget werben. ®aS Mängel ift aber ein

Steuj, ober eS ift WenigftenS bor feiten ein Ärcuj gewefen,

unb baS Äreuj bewirtet, baff fein ©efpenft unb tein ©eift au

ber SBödjncrin SJiacht hß t. hat nun auch einmal eine

SBöchnerin, bie in jenem |>aufe gewöhnet, baS §ängel borge=

hänget hat unb mit ihren SÜnbern allein in ber fid)crn ©tube

gewefen ift, brnufjen ein gewaltiges 9iumoren gehöret. SllS

ihr Sftann, ber ein Bergmann war, nach §aufe tarn, fagte fie

ihm tiod) nicf)tS babon; allein als cS fpät abctibS War, hätte

ber ein furchtbares 9tumoren im Ofen, unb Weil er tncinete,

eine alte grau, bie mit im |>aufc gewöhnet unb manchmal
eine pfeife geraud)et hat, liege fo fpät noch ”n Öfen unb

fudjc nach einet Stöhle, fo rief er ihr 511 : fie foüe nur hetein

tommen, er Wolle ihr fcf)on geuer geben. ®a ift ber Särnt

nod) ärger geworben, ber Sergmann aber faltete barauf bie

£änbc unb fprad):

3br £öf)lengeifter, padet eud),

g
br habt hier nid)t3 ju fdjaffen;

ieö $auä baS fteljt in. jjefuä 9teid),

Safet eS gun} ruf)ig fdjlafeit.

hiernach ift eS im £>aufc ftiü geworben, auf bem §ofe
aber ift ein §oljftofj gewefen, ba hat eine ©lüde ober 35rut=

hennc mit ihren Stuten gefeffen, bie hat Währcub beS SärmenS
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immerfort gerufen Hafebaf unb fjat gepluftert, ald fud)tc fie

ilfre 33rut mit ben glügeln ju fdjüfjcn. 2lm onbern äRorgcn

aber f)at bic ÖSlucfe mit ifjren Hüten tot auf bem £>ofe gc=

legen unb bad ©efpenft, »eit cd ber SBödjnerin mit iljrcm

HHnbe uidjtd l)at anfjaben fönnen, l)at ber ©lüde mit ifjren

Hüten ben §ald umgebretjt. $)ic 2Böd)nerin ift nun fefjr be-

forgt gemorben unb ald fie am 2agc einmal auf ben §of ge-

gangen ift, Ijat fie ifjrcn Soljn, ein Sdjulfinb, mitgenommen.

2Bie fie nun aber fo auf bem £>ofe ftanb, rief ber Hnabc ald=

halb l»d) crfdjrodcn: „SRuttcr,. ba fommt ber ißaftor!" gn
bem Slugenbiidc falj fie ifjn aud), »ic er mit audgebreiteten

'Firmen auf fie jufam. $ocf) cntflol; fie glütflid) in bic Stube,

unb gctrauetc fiep erft ben Slbetib in '-Begleitung il)red 3Ranncd

»ieber auf ben |>of. $er Hnabc ift ipnen aud) gefotget, unb

ber rief aldbalb »ieber: „ÜKutter, ba fommt ber $aftor." ®a
faffett fie il)n alle, bie 2ööd)ncrin aber erreichte aud) biedmat

glüdlid) bic Stube unb ber SRanit ging foglcid) jur ©eiftlid)=

feit unb fragte, »ic er fic^ ju ocr^altcu f)abe. 3>ic ©cijtlid)=

feit fagte, am anbern Xagc fülle bic SSödjnerin jur Hircpc

geljen unb fid) einfegne» laffen; bann aber biirfc fie nidjt in

bad alte £>aud juritdfefyren, fonbern er follc eine neue Söof)=

nung mieten, unb ba müffe fie fogleid) üon ber Hircfje aud

^ingeljen; in bad alte §aud fei früher einmal ein Pfarrer

öcr»icfcn, ber ftclle ben 2Böd)ncrinncn nad). Unb fo ift cd

aud) ge»efen. iöor einer Hammer in bem alten Jpaufc ^at ein

mäd)tiged Sd)lof$ gegangen, unb auf ber Hammer pat ber ücr=

wiefene Pfarrer gefeffen. ®er ©crginann aber Ijat mit feiner

grau getlfan, »ic if»m gefieifjctt »ar.

Sagen non ©ittetbe unb ber Staufenöurg.

9ir. 125. Haifevönjoort in ©ittelbe.

®urd) gövftc fam einftmald ein alter Haifer mit nodj fo

einem alten Hnaben; ba jagte ber Haifer an ber Stelle, »o
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jefet ©ittelbc fielet: l^ier will ich miefe anbauen. ®a fagte ber

anbere, bem bic ©egenb aud) lieb war: ig bat en SBoort?

3a, antwortete ber ftaifer, unb baute ©ittelbc. Sin ber ©teile.

Wo bag ©efpräcfe gehalten würbe, fielet jefet ^>otj, fic {jiefe

aber noch um 1850 Saifergwoort. — ferner wirb ein

©arten in ©ittclbe Wohl noch heutigen Xageg ber Saiferg garten

genannt unb bie SRauer, bic if)n umgiebet, bie Saifergmauer.

3n bem Saiferggarten hat aber bag ©efetofe beg Saifetg gc=

ftanben, unb bic gangen umliegcnben Dörfer haben gu ©ittelbc

gehört.

9?r. 126. £ie S^lndjt bei ©taufenburg unb ber

©djhnutel.

Sei ber ©taufenburg ift eine ©cfelacht im fiebenjäfjrigen

Stiege gcfcfjtagen unb biefe hat für unfere Sorfafitcn einen

guten ©rfolg gehabt. Sor bem Serge lagen bie unferen unb

früt)ftü<ftcn unb hinter bem Serge lag ber geinb. Unb bie

©olbaten, Wag unfere Sorfaljvcn Waren, bie haben fefeon an

©ott geljalt*). ®er eine ©eneral ^at gefagt: fo wenig al£

fein ißferb, Wag ein ©dE)immel war, fefewarg Wäre, fo Wenig

gewönnen fic auch bie ©cf)tacf)t. ®a ift auf einmal bag ißferb,

Weid)eg gang weiß war, fol)lrabenfc^warj geworben. — 9Zun

haben bie ©olbaten erft fertig gefrühftiieft, bann ift gum Stuf-

bruch geblafen unb ber Sluggang beg ©efeefeteg war für unfere

Sorfahren glücflich. ®iefelbcn hatten giriert mehrere Sanonen
gewonnen, bic grattgofen aber hatten fReifeaug genommen. ®ag
^ßferb beg ©encralg ift aber fefer alt geworben, unb eg ift bag

foftbarfte Sferb gewefen, wag in ber gangen ©arnifoit war.

för. 127. $ic ©iiule.

Sluf Slrnt ©taufenburg hat in ber Sücljc ein roter, runber

Sfcilcr, eine hölgerne ©äule, bie inwenbig h°^l gewefen ift,

geftanben, ba hat bie grau Stmtmännin ihren SRann berebet,

beit Sfeilcr abgureifeen, Weil er ifer beim Socfeen im SBege ge=

Wefen ift. 2Bic nun ber Pfeiler abgeriffen ift, hat man eine

©timme gehöret, bic hat halb gefeferieen Wie ein SRcnfch, halb

*) 2Jm guten Slusgang ber Schlacht oeräroeifelt.
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lote ein $unb, halb tute eine ©ule, bie Stimme beS SJtcnfd)cn

ift ober fef)r gräulid) geWefen. 9lud) ift, alä ber Pfeiler nie*

bcrgeftürjt ift, ein Weigel Xafdjcntud) jur ©rbe gefallen, ba3

tjat nadlet niemanb finben fönnen.

fix. 128. Surg Staufenburg.

©ne t)albe ©tunbe Don ©taufenburg auf einem grojjcn

tunben Serge, ber „Surg" genannt Wirb unb mit flcinem

Sufdjwerfc bewad)fen ift, ftcfjet ein atteä Sd)lof3 ,
ba3 im breifjig*

jährigen Stiege jerftört fein füll. 9tod) etwas SDiaucrWcrt, tuic

eine Stube im Umfange, ift ba ju fe|en. ©3 Wirb erjagtet,

Don biefem Serge fei unfer 4?err gen Ipimmcl gefahren

in einer SSolfe, bie iljm unfer Herrgott gefdjidt ^ättc. ®arum
gieren n ad) biefem Serge ju f>immclfal)rt aus ©ittelbe unb

brei, Dier Stunben 2Bege§ ring3uml)er bie Seutc unb au§

©ittelbe jieljcn Sädcr, gleifdjer unb SSirtc bin, bie etwaö

feil buben. ®anh fteigen Sänger auf bie alte Stuine unb

fingen unb beten bort. — Unter ber alten Surg aber ift ein

Seiler ober ein ©cwötbc, barin fipet eine Jungfer mit meb=

reren 3^ergen. $lUc fieben 3 ab re $u Dftern läffct fie fid)

fefjen mit einem biden Sunbe Sdjtüffel an ber Seite. gtüi>er

geigte fie fiep öfter, man f)at fie aber einmal geprellt unb

barum erfc^cint fie jept fo feiten. Sie DerWeilct, Wenn bie

fieben 3a
f)
re um finb, feben Oftcrtag eine Stunbc, Don elf bi3

jwölf Ul)r be§ mittags, unb parret ba auf if)rc ©rlöfung. 3lud)

begleitet biefe Jungfer ein WcifjcS Spipl)ünbd)cn, WeldjcS früher,

wie fie nod) nicht Dcrwünfd)t War, ihr ©cbofjbünbdjen gewefen ift.

©S bellt, Wenn bie Stunbe um ift, unb fie tfjut einen lauten

öuif, ehe fie Derfd)Winben.

Sluc^ ^at einmal ba ein Ipirt gehütet, bem ift immer eine

©au fortgegangen, unb wenn fie wieberfommen ift, tjat fie

fic^ fo bid gefreffen, baff fie ben ganjen 2ag fein greffen

wieber angerübrt ^at, unb baS b at bie Sau eine ganje 3eit

lang getpan. $)a ift ihr bet f)irt einmal tiadigegangen unb

fie Ijat it)n in ein 2od) geführt, Dor bem eine IRofc geblüht

tjat, bie bat er abgepflüdt, ba ift bie Jungfer erfd)ienen utib

bat ihn mitgenommen. $>a bat er fid) foüiel ©elb neunten
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müffcn, alä er ßat nur tragen fönnen. ©r liefe aber bie Stofe

fallen, ba ßat fie immer gerufen: er foUte baä SSefte nid^t

bergeffen; er aber ßat bie Stofe niefet mieber aufgenommen.

2Bic er nun ßerauä fommen ift, ba ift fein ©clb lauter iSretf

gewefen unb bie Stofe ßat ba roieber geblüht, mo er fie ab=

gepflüdt ßat. fiätte er nun bie Stofe mitgenommen, fo märe

fein ©elb aueß ©elb geblieben, unb er ßätte bureß bie Stofe

bie gungfer crlöfet.

2lucfe ift einmal ber Slmtmann Dom Stmtc ©taufenburg in

ba§ £ocß an ber ©taufenburg gegangen, unb ßat ba bie ©au
»erfolgt, ba ift bie gungfer ißm begegnet unb ßat i^it gefragt,

ma§ er ßier tßäte. ®a ßat er mieber gefragt, ma§ fie ßier

mit feiner ©au anfingc. ®a ßat fie gefügt: bie fütterte fte

nießt um tauben $unft, unb banaeß ßätte er nießt ju fragen,

er foUte jeßt maeßen, baß er fortläme, fonft erginge c§ ißm
übel. $>a ßat er nur machen miiffcn, baß er fortgefommen

ift, fonft ßätte cö ißn noef) ba§ Sebett gelüftet. ®ic ©au aber

ßat ba biefe -ütilcß unb Steilfcß (marme§ ©ffen) gefreffen, unb

ßat brei Sage nacßßcr neun gertein gur SSclt gebracht, bie

ßaben alle neun fpreeßen fönnen, finb aber halb geftorben,

benn fluge 3Jienfrfjen unb Sierc fterben ctjer al§ anberc SJtcm

fefeen unb Siere, bie bfimmer finb. Sic gungfer mit ©cßlüffeln

an ber ©eite bleicßt auf ber goßlenburg in ber ft'rcugbrcite

alle ficbcn gaßre Seitimanb. Sie gange goßlenburg ift

bann boÜ Scinmanb gcbccft, unb ber ©pißßunb bemalt bie

Seintoanb. Sie goßlenburg ift ein großer grüner ißlaß, ber

fiefe gum Sleicßen eignet. Ser ißlaß liegt, toeun man non

©ittetbe au§ naeß Slmt unb 93urg ©taufenburg geßt, linfö.

9tr. 129. Ser tnabe au§ ©ittclbc unb bte gungfer
bon ©urg ©taufenburg.

(9tieberbeutfd), in ber Stunbart »on ©ittelbe.)

gn ©ittelbe i§ en armen Saglößncr eloeft, bä ßät en

©oßn ßat, bä iS tioci gaßr olt emeft, bä gaßt ßcn in’t gelb

un mitlt micfeln (©arben binben). ©au fett fc buffen gungen

ßcn fau in bc goor (gureße), un na ne forte Siet fänget büffe

gunge op einmal fau’n fürcßterlicß ©cfcßricßtc an. Sa löppet
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pei nu ftugg (gleich) pen, ba pät fif büffen jungen faune

Stinbcr=©cptangc umnte’n £afö efcptungen. Xa topet fe’r

mibbe na $u£, un wißt et mibbe na'n X öfter, un pät boc^t

bä ©erlange foße feptteen (obgcfc^nitten ,
operiert) Wcercn.

StWer fein Softer ^ät woßt bö ©d)tange fepnien, benn feinber

pat ’er fonnt en &op anne finnen, fein ©ntte un feinen

Anfang pät fe ’r fonnt anne finnen. Xüffe ^uttge aber

pät fif fau ower bä ©erlange freut un pät efägt, bat biit fien

Sogei wörre. ütla’n ^öp“ nu ba gapt fe Webber up bat

©tiiefe (gelb), ba fett fe bat ®inb tueer up büffe ©tcce, ba

fanget bat cn ©efcpridjte an: ,,©ien Sogei Wörre weg, un ba

wörre rin fropen." Xa topet bä Süe pen un lauget en ©e=

fäfj (©erät, ©paten) un Wißt bä ©eptange rooen, bat fe ba

ut pcrüorfaß, un enbtieper SBiefe fomet fe nu up bä ©eptange

up, un ba furnmt bä ©eptange ut ben Sode rutcr. Xa wißt

fe bä ©eptange friegen un wißt bä in bc ©tube fetten ober

in fau’n olt Suer. Stbcr biiffe ©eptange bä lät fif niep polen

un inafet Webber in ben Söffe rinter. Xa fänget fe Webber

an te rooen, ba fomet fe pen up cn Stcttcl ouß ©ctb. Un
weil fe pen up bat ©ctb fomet, biiffe Süc, fägt biiffe ©eptange,

afö nu Wörre fei ertöft, fei wörre ’ue oerwünfepte fßrinjjeffinne

öon bc ©taufenborg. Xüt ©ctb bat pärre fei ba öcrbulbcrt

(eingegraben) un fei pärre’t aß up meprerlei 9lrt emafet, bat

fe pärre woßt crlöfet fien, fei pärre aß fau fepöne Staunten

up bä ©teßc ba cruter Waffen laten un bä pärren bä Siic

niep cacpt uu niep eban (ganj unb gar niept gcaeptet), bä Süe

pärren foßt man bä Staumen nafolgen, Wu bä biden SBörtcln

penewiefet pärren, benn Wörren fe up bat ©ctb penefomen un

benn Wörre fei ertöfet eweft. Xä Süc pärren awet ben

©tamm (SBurjet) oon bä Staunten nid) naefotget un pärren

bä Staunten afferetten un riimmerper eftnetten. 9ta einiger

Xict pät bä Sutigc frien Woßt uu ba i3 pci Webber up büffe

©teße gapn utt pät Woßt ©ctb feufeu. Xa furnmt en Witt

SDfänttefen un fägt: pei foß man pen gapn ttat Sorg, ba Wörre

’tt ©ang, ba freigte pei wat. ©au weit pci na büffe Sorg

penfümmet, fau fägt ba büffe fßrinfjcffintie: „ÜÖfein ©opn, Wa3

Wünfcpeft Xu?" Xa fägt pei, pci Woßc frieen un batau foß

fei önc ’n betten ©ctb gcWett. Xa fägt fe, wu pei bat öott
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getoapr eroorren »örtc, bat fei pier »oörrc. 2)a fägt pei, pei

pärre bat epört, bat fienc Cetbern pärren Dor öne bat Dcete

©etb efregen, aber pei pärre ba nift Don efregen un nu pärre

öne bitt mitte SDiänncfcn ba cfägt, bat fei ba »oopne. 'JJa frid^t

pei en paar Stapel« ©olb, büffc Burfcpc, taur fmeptiet. ®a
mittt bä Detbcru »uebber bat ©etb petomen, aber pei pät ct

nid» peregooen, t)ei pält ba ^»oeptiet bor. $5a bä |>ocptiet ut

ist, ba ftirft büffc junge ÜDiann.

OJr. 130. $ie $>exc in ©ittrtDe.

gn ©ittctbc gab’« früher biete §cjcn mib bic Käufer, in

benen fie mopneten, tonnte man baran erfennen, bafj öfter ein

geuer über bem ©epornftein brannte, bann faß nätnlid) ba«

Uriäncpcn oben brauf unb brachte ipnen, toa« fie paben loo£U

ten. $ort ift einer alten Bauersfrau ipr Sftann geftorben,

aber Knecpte unb SDtägbe pat fie noep gehabt. Sßenn bic

Sonntag« au« ber Kircpc tarnen, pat ba« loarmc ©ffen auf

bem £ifcpc geftanben unb ift boep auf bem §crbc fein geuer

gemefen. ®a lauerte einmal einer bon ben Knecpten unter

einer grofjen $onue in ber Küdjc mäprcnb ber Sirene pcim=

liep auf, »oa« gefepap. SEÖie e« fo um jepn Upr pinfam, er=

fepieu ber Teufel unb fepte fid) auf ein Ouerpot$ im ©epom*
ftein, ba« bic grau für ipn patte pcimlicp maepen taffen, unb

patte auep einen fteinen ©cfeltcn mitgebraept. 211« bie grau

nun ba« ©ffen paben »ootttc, rief ber Keine ©efette immerfort:

tDicifter, er gudt, ÜDtciftcr, er gudt! Sagte bie grau fpöttifcp:

£afj ipn guden! Denn fie pat gebaept, c« mären alte in ber

ftirepe. ®a toarf ipr ber Xcufel atlc« in einen tßapf, ben

fie untcrpielt, peruntcr, fauern Kopt, ©d)»Dcincftcifcp unb Kar-

toffeln. $en Mittag, at« ba« ©ffen aufgetrage»» mar, pätt

ber Knccpt ber grau üor, bajj fie e« Dom Teufel empfangen

pabc. ®a Derfprad) fie, ipm Diel ©etb ju geben unb noep

obenein ba« £ej:en ju lepren, menn er ftiH fepmiege. ©r fagte

ipr jum ©epein
, bafj fie ipn ba« $ejen tepren foUc unb ba

fcpitfte fie ipn pin, einen neuen 2opf ju taufen. 2tt« er mit

bem Xopfc miebertam, fagte bic grau, er foUc fiep barauf

fepen unb fagen: gn« Xcufel« kanten.
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®er Snecftt aber feftte fid^ barauf uitb fagte: gn ©ottcg

tarnen.

®a fprang bcr Xopf Ooncinanber unb ein großer ßorf faft

batuntcr, unb foglcicE ging ber SnecEt Ein unb jeigtc bic grau

an. ®a mürbe ein ©cfjeiterfjaufen gcbauet, um bie alte 4?eje

^u üerbretinen. SUg fie nun barauf faft, rief fie iftren SnedEten

unb SJlägben, bic babci ftanben, ju: „SBenn it>r früher am
©onntage SSratbirnen oftet, fo Waren eg SDiäufe; aftet iftrStümpe,

fo Waren eg ©pinnen; unb bcr ©auerfoTjl, ben eg jeben ©onn=
tag SDUttag gab, war nicfttg atg SBürmer." ®a fälligen bie

glommen über iftr jufammen.

9lr. 181. $te tocifee ftappr.

!gn ©ittclbe geftt ein ^Saftor mit einer Weiten Sappe in

ber unteren SircEc fpufcu, aucft ftc^t ba jur SftacEtjcit bie

weifte Sappe auf bem 2lltar. ©g ift aber einmal ein ÜDtäbcftcn

gewcfcn, bag ftat gefaßt, cg Wolle bie weifte Sappe aug bcr

SircEe ftolen, unb ficft Bor. feinem grauen. ®a geftt bag SDfäb-

eften ftin unb nimmet bie weifte Sappe oom Elitäre. ®a ift

ber ©eift jwcimal erfeftienen unb ftat gcfcfjrieeti: fie füllte bie

Sttüfte wieber Einbringen. ®a geftt bag 2Ääbd)cn junt $aftor,

bcr fegnet fie ein, unb nun foH fie ftingeften unb bic Sappe
wieber auf ben Stttar fteHen. 2)ag tftut fie aueft, wie aber

bie Sappe auf bem Slltare fteftt, fommt ber ©eift, nimmet bie

’&irne in bie Strme unb brüeft fie tot. — ®iefer $aftor, bag

©efpenft, fotl BerWiinfcftet fein, unb Wer ftingeftet, bie Weifte

Sappe oom Stftare nimmet, bafur eine feftwarje ftinfeftet unb

einen Pfennig in beit SIrmenftocf wirft, bcr ftat iftn crlöfet.

Sagen ber 23ergftabt ßautentfjal.

9lr. 132. $ie Stoctfle am Sidfteinc. (I—IV.)

I. Unmittelbar am norböfttieften ©nbc ber Scrgftabt ßauten=

tftal liegt ber 93 i eift ein. UnterEalb, am norbweftlicEcn ©nbe

$ rSIjIt, ^atäfoflen. 2. 8uflag(. 7

r
Digitfzed by Google



98 Sautentljal. Stelftein. ©j)arsbie=3Rüfj.

ber ©tabt, fließet bie Qnncrftc in norbüftlidjer 9iid^tung bent

Sielftein entgegen, bor feinem gufje biegt fie liuf# ab unb

läuft an ifjm entlang. v_ Über biefer Krümmung be# gluffe# r

am 93erge unb jtoar nur einige Schritte über bem SBafferr

befinbet fid) eine |>üljle, bie Don ben Sautentljalcrn ba# Smerg=

Iocf> genannt tuirb. ®ie ©bene ober, wcldje am gufje be#

©ielftein# am rechten gnuerftcufcr unb fübmärt# bon ber £>öfjlt

liegt, wirb Spar=bic=$Dtülj genannt. 3™ 3tberglodj Woljnten

in früheren ßeiten brei 3b>erge, bie bedienen ©elb an bie

©etuoljner ber ©ergftabt Sautentljal, and; fitbernc unb golbene

©erätfdjaften bei ^ot^äciten unb Kinbtaufen. ©inft brachten

bie Seute ben 3'bcrgen ba# geliehene ©elb nid^t luieber jurüd.

®a fie nun wieber ju bem 3lberglodjc famen unb ©clb leiden

Wollten, bcrnaljmen fie eine Stimme, wetdjc ifjnen jurief: Spar
bie 2Rül)! ©on ber 3fit au traten bie Btbcrge ben Sauten-

tljalern nic^tö ntcl)r ju ©cfatlen unb feitbem Reifet audj bie

Stelle: Spar=bie=9Mlj.

II. ©inft tanjtcn bie brei 3'bergc broben auf bem ©erge

unb fangen: fjeute baeft eine grau, bie Ijat feinen Kümmel in

iljrem $cig. ®a# tjürten jWei |>otjfjnuer, unb ba bie grau

be# einen gerabc bacfcn Wollte, lief er gefdjwinb nadj §au#
unb warnte fie, boef) ja ben Kümmel nidjt ju bergeffen, bamit

bie 3tt>ergc niefjt ba# ©rot ftöf;len. Unterbeffen tanjtcn bie

3wcrge immerfort uact> ber SEBcife: „§aft bu benu unferm

©rofjbatcr feine 3iege nidjt gcfcljcn?" unb nadj anberen fdjünen

SMobieen. 911# ber §oljfjauer aber loicbcrfam, wufjten bie

3Wergc woljl, Wag gcfcfjcljen luar, normen ifjn Ijer unb prü=

gelten ifjn, unb ba# fotl audj ber ©runb fein, Wc#Jucgen bie

Sautentljaler ba# fdjünc 3'berggefdjirr nid)t mcljr geliehen er=

fjielten unb mufften bon ber 3eit atl auf £wdjjeiten unb Kinb=

taufen au# Ijäljcrncn Sdjiiffelu unb mit fjüljcrncn Süffeln effen

unb fönnten bodj fpcifen bon eitel Silber unb ©olb.

III. ©ine grau in Sautentljal Ijatte uon ben Süffeln ber

3Wcrge einen bcfjalten. 911# bie geboren Ijatte, fdjoben ifjr

bie 3'bergc ein 3wergfitib unter, ba# Ijatte einen biden Kopf

unb fonnte nidjt fprcdjen. $a würbe in einer ©ierfcfjale Sier

gebraut bon einer alten grau unb ba fagte ba# 3'betgfinb:
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'Söringerlanb uttb brei SRinge ntt,

3ttjeimal abgeholt,

Unb Ijdbe ttod) nicht gefehcn ein atte^ Sßeib in bet

(Sierfcfjale 93icr brauen.

$a mufjten fic, bafj fie ein 3^9^ Ratten, unb finb ljeute

nod) ihrer uiele in Sautentfjal, bic bcn bicfen $opf fjaben unb

Oon ben 3bJergcn fjerftammen.

IV. SInbere erjagten, bafj auf bettt Siclftciti eintnat ein

Sergmann habe einen ©tollen anlegcti motten. 2Benn er nun

beS morgens mieber ^itifam, fo mar baS, maS er am öorigen

Xage gemacht f)atte, immer mieber eingefdfurrt, barum fagten

bie Seute ju ifjm: ,,©par bie SRüh-" (Sr gab cS aber

immer nod) nidjt auf, bort einen ©tollen anjulcgcn, unb flud)tc

unb mcttcrte, fo oft fein ©tollen mieber eingefdjnrrt mar. 3u=

te^t rutfcfjtc er einmal oont SBielftein herunter auf feinem

^interleber unb als er unten augelangt mar, fprad) er ju ben

Seutcn, bie bort maren: „®aS f)ött’ id) bod) nid)t gebaut, bafj

ber Serg märe au mir fjeruntergcrutfdjet.“

9ir. 133. $er t^euevtjoCjmciftei* tntö bie faule fRo^tte.

(Sin alter geuerholjmcifter jn ßoutcnt^al ging einmal mit

ber görftcrei am #hncrtsbcrge über Öautcut^at auf bie 3agb.

$a ging er allein auf bic anbcre ©eite beS ScrgeS, naljm

aber meiter nichts mit als feinen Sierfufjftod. 2luf einmal

fiel ein ©djufj unb als bie görfterci Ijinfam, ftaub er ba mit

bem 95ierfu^ftocfe unb Ijatte bcn §irfd) gcfdjoffen. ®a mirb

ber §irfd) nad) bem 5örfterf)ofe jn ßautent^al gebradjt unb

als er bort lag, ocrtoanbclte iffn ber tjcuec^olgmcifter in eine

faule 3? o f) n c (£>oljftufe). ®a fjat ber görfter mehrere SBatb*

arbeiter beorbert unb gefagt, menn baS eine faule 9tol)nc märe,

fo motte er fie auch auSeinanber Ijaden laffen. ©omic aber bie

SSalbarbciter auf bie fRohne loSf)acfen, f)ieb ber eine fidf) ins

Sein unb bic anberen oermunbeten fid) gleichfalls an ihrem

Sörper, oon ber fRohne aber fonnten fie nichts abljacfen. 2)a

lag bie faule SRofjne brei Söochcn laug auf bem görfterhofe,

bann aber mar fic üerfchmunbcn. ®a hat ber geuerholameifter

7*
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fie wcggcnorotnen unb lieber in einen $ivfd) berwanbelt ge=

habt.

(SinftmalS war ©chüfccnhof in ©ittelbe, ba fattb fid) Diele

görftcrci Dom ganjen |>arje jufammen unb auch ber alte

geuerholjmciftcr ift baju fommen. Sa fdjofj er immer gut

unb weil bie görfterei aud) gut fchiefjen Wollte, bat ihn einer

nad) bem anbern um feine Südffe unb legten alle ber Reiffe

nad) ba§ ©cwcfir an, eö ging aber bei feinem bon ber gör=

ftcrei loS. Sa fagte ber Sllte: Wenn fie bie grünen Rüde
auSjögen, fo Würben fie mit feinem ©ewcfjrc fd)on treffen.

Sa jog bie görfterei bie grünen Rode auö unb ba ging

jeber ©d)ujj loö unb bie Herren fonnten gut mit ber Südjfe

fd)iefjcn.

9Jr. 134. Ser ©djilDberQ.

81m Sßege jwifc^en Sautcnthal unb ©eefen liegt ber ®d)itb=

berg, auf bem fid) nod) ©puren einer alten Ritterburg finben.

SSon ihm werben bicle ©pufgefehlten crjäfjlt unb mancher

Witt bort in ber Rad)t einen Seidienjug erblicft hoben. 8llö

nod) mehr bon ber 83urg ju fehen war alö jejjt, fott fith auch

bort am gohanniätagc eine Jungfer gejeiget, ben SBanbercr

in bie Surg gelodet unb ihm ©dtjö^c angeboten hoben, wenn
er fie crlöfen wollte.

6agett ber 23ergftabt SBilbemamt.

9ir. 135. Sötlbe 3Jtann.

Sn alten, alten Beiten War ein Räuber auö Shüfiu.fteu

nach bem Dberharsc üerfdjlagen unb lebte bort in ber Öbe
wilb mit einer Wilbcn grau, ©ie Wohnetcn in einer §öf)lc

unb bebedten ihre ©djam nur mit föorfe unb mit §ede, b. h-

mit Sannenjweigen, ober auch mit §ejcnfraut, b. i. eine 8lrt

9Rou3. Sarum werben noch heutigen Sageä jum ©djühenhof
in SBilbcmann ber Wilbc Rtann unb bie wilbc grau bärge*

ftcttt in £>ede ober ^ejenfraut. Ser Ritter ®tau§, ber baö

Digitized by Google



2>aä Keine $lau§tf>al. SBilbemann. 101

Heine ÄlauStbat gcgrünbet unb ben ©ergbau auf bcm 0ber=

^otje angefangen f)at, faf) einmal auf ber SSitbemämicrflippc,

unter ber er felber faß, ben roilben Sftann, fo beHeibet, mie

eben befdjriebcn ift. $cr trug eine abgeriffenc Xantie in ber

|>anb unb auf bcm ©üden einen ©ären, ben er bamit er*

fragen fjatte, benn er f)atte unmenfd)licbe Äraft unb batte

ft^on oiele ©circu unb oiclc milbc ©djmeine mit bem Xannen*
gmeige getötet. 9?itter ÄlauS folgctc i^m nad) unb mic er üor

ber |>öt)Ic ben ©ären abmarf, fab er aud) barin bie milbc

grau, bie er feßon früher einmal im SSatbc gefeßen batte, bie

aber im Xidicßt feinen Slugen be^enbe entfc£)Iüpft mar. ©ie

fdjßipfte aud) jeßt fogleid) aus ber fööble, als fie ben SRittcr

crblidte, rannte oot ©d)am in bie XidniS bcS SSalbeS unb

ift nid)t micber barauS jum ©orfeßeine gefommen. 3n ber

£öble ließ fie ein Sinb jurüd, baS mar audb in |>edett unb

in ^ejenfraut cingcmidclt unb ber mitbe Sftann befam fpäter

mit einer anbereu grau nod) fünf Äinber, öon benen ftammen

üiele Seute ab in SSitbcmann unb auf bem gangen $arge.

Xer SHitter Staus ^ielt if)n nämlid) ju SSalbarbeiten unb gum
©ergbau an, unb auS ber $öl)te beS milben SJtanncS entftanb

bie ©tobt SSilbemann, ba§ ©atfjauS ift gerabe an ber ©teile,

mo früher bie |mble ftanb.

SRatt fagt auch im ©cfjerg: Stuf SSilbemann fei nur ein

SReffet, baS bange auf bem Statljaufc an einer ®ctte, unb mer
etmaä fdjnciben motte, ber miiffe aufs StatbauS geben. Xamit
miH man fagen, baß man ben Seuteu auf SSilbemann noch

immer ibre Slbftammung anmerfen fönnc.

9ir. 136. £erenbuttertt>cvf.

Stuf bem SSilbemann mar eine grau, bie fdjloß ein ©ünb=
niS mit bem Xeufet. ©ie banbeite aud) mit ©utter unb ber

Teufel gab ibr einen ©eutel, morin etloaS mar, man meiß

nur nidbt maS. ©o oft fie butterte, füllte fie baS unters

©utterfaß legen. ®aS batte bie grau fd^on oiele gabte ge*

tban; ba mußte fie einmal inS ©adbauS geben unb ibre

. Xocßter ging auf bie ©adbbarfdjaft. Xie ÜRacßbarSfrau butterte

auef) gerabe, ba fagte baS 9Räbdf)en: fie müßte cS madben mic

f
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ißre SDiutter, bann befäme fic Diel Sutter. Sß« SDiutter glätte

einen Sutterbeutcl, wenn fic ben unter baS Suttcrfaß legte,

fätne baS Suttcrwerf fogieieß oben ßerauS. 'Sa fagte bie

EiacßbarSfrau, ob baS ftinb nießt Wüßte, too bie SRuttev ben

Seutet ßätte, unb cS lief fogleid) ßin, um ben Seutel ju ßolen.

Sen legte fic unter ißr Suttcrfaß, ba fam bie Sutter fogteidj

oben ßerauS. 5llS fie fertig gebuttert ßatte, gab fic bem &inbc

ben Seutet toieber, um ißn an feine Stelle ju tegen, bamit

bie SJhitter nießt merfen fotte, baß fic ben Seutel gebraucht

ßabe. Sa Wufcß fie bie Sutter, unb bann lootttc fic biefetbe

Wägen. !gu bem Stugenbticfe ging bie Sßür auf, unb eS fam

ein SJianti ßereiit im breieefigen |mtc unb roten SDiantet, ber

ßatte einen Sfcrbcfuß unb einen ÜDtcnfcßenfuß unb fagte: ob

fie benn nun Sutter genug ßätte? 50g audj ein großem

Sud; ßerauS unb fagte: fie mödjtc fid) erft ßier unterfeßreiben.

Sie grau aber weigerte fieß, fie ßätte mit fo einem 9Jianne,

Wie er Wäre, nidjtS ju feßaffeu. Ser ÜDiann antwortete: Warum

fie ben Sutterbcutct gcbraud)t ßätte? 28cun fie fieß nießt unter-

feßriebe, müßte er feinen Seit üon ber Sutter wieber Weg*

ncßmen. ©inen folcßen SDiann, wie er Wäre — fagte nun bie

grau — ließe fie nießt au bie Sutter, fie wüßte, wie oiet fie

immer erßalten ßätte. ©r aber fagte: baS wiffc er beffer als

fie, was fein Wäre unb was ißr geßöre.

Sic grau naßm enblid) ißre Sutter baoou unb ber SJfanu

baS Übrige, bamit ging er jur Sßür ßiuauS. Sie grau aber

War feßwaßßaft unb wollte ißrer 9iacßbariti erjäßlcn, was ge*

fcßeßeti war. 9ltS fie bie Sßür öffnete, flatfdjte ber Storni ißr

bie Sutter inS ©cfidjt unb flog 311111 Seßornftein ßiuauS. Sie

grau aber feßrie unb lief auf bie Straße. Sa war ber Staun

feßon ßod) in ber S]uft. Sun legte fiel) bie grau unb Würbe

fratif. 2lm aubern Sage, wo bieS gefeßeßen War, um biefelbc

Stunbc, war fie falt unb ißr ©efießt War oon ber Seufels-

butter foßtenfdjwar^.

©S Wirb aud) ersäßlt, baß in einem .^arjborfe, beffeu

Samen um 1850 ein ©eßeimniS War, friißer alle grauen

liefen waren, ausgenommen eine, bie ber Scufel uori) nid)t in

feine Stubben befommen ßatte. Suttertc eine Don ben |efen,

fo war in fünf Minuten altes fij unb fertig unb baS ging

"V
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folgenbermafjen ju: bic liefen Ratten bom Xeufcl bafür, bafj

fie ficf> ifjm ergeben Ratten, ein ftnäuel ©am jum ©efdjeitf

befommcit, »oel^cö, unter baS ©utterfafj gelegt, ben 9ia(jm in

$eit non etlichen SJtinuten in Butter ocrwanbette, bie fidj nacf)*

Ijer beim ©cbraudje nid)t berminberte. 'SicS Knäuel ljatte bie

Obcrtjeje in ©erwafjrung; butterte nun eine boti ben |>cjcn,

fo ging fie Ijin jur Dberfjcje unb f)oltc fid) baSfelbe, legte eS

unter baS ©utterfafj unb in Wenigen tDiinuten war fd)on altes

fertig, aud) ©utter bie ÜJienge. 9tuu butterte eines £ageS

aud) einmal bie grau, bie feine |>ejc war. ©on beS morgens

an bis SDfittag ljatte fie fdjon gebuttert, aber nodj fdjien eS

niefjt, als ob cS ©utter werben wollte. Qa fommt ein 9Käb=

rfjen, WeldjeS mit ber Xocf)ter biefer grau im gleichen 9Utcr w
ift, unb will bicfeS jur S^ule abrufen. $aS 2)iäbd)en ficljt

bie Guälcrei biefer grau unb oerwunbert fiefj barüber. „2Benn

meine SDtuttcr buttert," fagt eS, „fo ift cS ripfdj, rapfcf), rupfdj,

bann ift bic ©utter fertig. ®aS gefjt gan^ gcfdjwiub. Sie

legt ein ©arnfnäuel unter bas ©utterfafj, bann ljat fie fo biel

©utter, bafj fie fie nic^t alle bewältigen fann. Sßcnn id)’S

einmal f)olcn foH? StJfeinc SJhittcr Ijat fjeute morgen aud) ge=

buttert; fcjjt ift fie aber auSgegangen." — „ga," fagt bie

grau, „f)oIc cS einmal." 9tafcf) läuft baS 2Räbd)cn Ijin unb

f)o!t baS Knäuel, darauf gefjt eS mit bem 9Jläbd)cn ber grau
in bic Schule unb läßt baS Knäuel ba. sJhm legt bic grau
baS unter baS ©utterfafc unb in weniger als fünf SDttnuten

ift bic Söutter fertig, unb bie grau ljat and) biel mcljr gehabt

als fonft. 3>aS $Diäbcf)en ljat aber baS Knäuel nid)t wieber

abgeljolt unb fo bleibt eS benn bei ber grau liegen bis junt

9lbettb. 9llS eS nun buttfel geworben ift unb bic grau ge=

rabe in ber Kücfje ift, fommt ber leufet im © cf) o ruft eine

fjeruntcr, ein bideS ©ltd) unterm 9trme Ijaltenb, barin fjabeu

aud) bie 9famen aller anberen grauen im ®orfe geftanbeti.

9hm fängt ber Xeufet mit ber grau ju uuterljaubcln au unb

fagt, ba fie fid) feines ©cfcfjcnfeS bebient ßätte, fo muffe fie

fid) ifjm auef) ergeben. 9lber bic grau will anfangs nidjt

baran. @r fjält ifjr baS bide ©ud) oor unb fagt ißr, bafj fo

biete iljnt fid) fefjou oerfdjrieben hätten, fo biel 9lamen bariu

ftänben, nun follc fie ficf) cntfcf)cibeu unb fieß mit ifjteni ©lute
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unterfdbreiben. 3g, fagtc bie grau, bet fcf)on übel $u SÄufe

wirb, baö fönne fic fo für ficf) tiid)t tfjun, ba Wolle fie erft

ihren Sftann einmal fragen, wa$ bet baju fagtc; er fotte mitt-

lerweile baS ©ud) baiaffen unb morgen um biefe $eit wiebcr=

fommen. darauf mactjt ficf) ber Xeufel fort unb läffet aud>

gutmütig baS ©udj ba. Slbenbg fpät, atö ber SKann ju |>aufe

fommt, crjä^lt i^m feine grau bieS Stüdfdjen mit bem Xeufel.

„Kein," fagt ber 9Kann, „barauS Wirb nid)t3. borgen gcbft

bu jum ©aftor, ber wirb bir wob! Kat unb $f)at geben, Wie

wir un§ ju öerbaltcn ^aben." 91m anbcrn Xagc gebt bie

grau mit bem ©ud)e l)iri jum ©aftor, ergäbt iljm ihre 2ln=

gclegcnbcit unb fragt il)n, wie fie fid) babci ju ocrtialten habe.

®abei gicbt fie bem ©aftor ba3 ©ud) ^in, ba3 ber Teufel

bagclaffen, unb fagt ju ifjm, bajj fie fid) barin unterfcfyreiben

foUe, aber fie tbätc e3 auf feinen gatl. $a naljm ber ©aftor

eine gebet unb fdjrieb in ba§ ©ud) unter bie tarnen:

„Gljtifti ©lut unb (Seredjtigfeit

2sft mein 6d)ntuc! unb @f)renlletb."

„^eute Slbenb," fagte ber ©aftor, „wirb nun wobl beu

Ueufel um bie $cit wiebetfommcn. Segen Sic nur ba§ ©ud)

aufgefc^lagen in bie $üd)c unb »erhalten Sic fid) ganj ruhig,

Sic Werben batm fd^on fcbcn WaS ficf) begiebt; tbun fanit

3fjnen ber Xeufel nichts, ber l)at feine 9Kad)t an jgfjnen.'*

$ie grau tf)ut aud) wie if)r geheißen ift unb legt baS ©ud>

aufgcfd)lagcn in bie Stütze. 91benbS gu ber beftimmteu 3eit

fommt auch ber Teufel Wieber im Sd)ornfteine getunter, aber

fdjoti ganj Wütenb. 211S er baS ©ud) fielet unb baS ©e-

fd)tiebene lieft, tbut’S auf einmal einen Stach unb ift junt

Äüdjcnfenfter hinaus unb mit ifjm auch baS Süd)cnfcnfter fort.

$aS ©ud) aber lieget nod) auf ber nämlidben Stelle unb als

bie grau cS oerbrennet, werben bie übrigen Söciber, beten

Kamen barin mit ©lut gcfdjriebcn ift, oom Teufel frei. ®aS
Sücf)enfcnftcr b&t nicht wieber eingefe^t werben fönnen unb

baS gcnfterfelb fteljt beute noch offen.
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6agen öont £>ifrid)enftetn unb ber

Söergftab't ©ruttb.

9lr. 137. 2er 3ttterßföni<i ipibicf). (I— IV.)

I. 2er £>ibicßenftcin, gtoci mäcßtige aneinanberfteßenbe SalH
faulen unweit ©runb, ift gu ber $eit, ba nod) große liefen

am |mtgc gingen, üon einem liefen auS bem Scßuß gefdßüttet,

mo er ißn wie ein HcineS Steindjcn brüdte.

II. 3m |>ibid)enftein Wohnten 3werge, bie füllen im ©runbe
mitunter ben Leuten bie Sinber gewartet ßaben. ^iß* Sönig

ift ber fübieß gewefen, ein alter ©iattn mit raußem £>aar,

Wie ein ©är, einem feßr alten ©efidjtc unb üon Heiner Statur,

©r ßat einen eisgrauen ©art gehabt, ber ift üjm bis auf bic

©ruft gegangen unb barin ßat eine gauberifeße Straft geftedt.

3n ber |>anb ^at er ein filberneö ©rubenlicßt getragen, baS

ßat fo ßetl gefeßienen wie bie Sonne, unb auf bem Raupte

eine golbenc Srone. So Hein er gewefen ift, tonnte er fidß

bodß feßr auSrcden. grüßet ßat er, wie einige fageu, alle

fünfßunbert 3ßß*c einmal auf bie Oberwelt tommen biirfcn;

je|t nießt meßr. 2er gwergfönig §ibicß ßat bie SSatbuugen

befdßiißet unb fpielte ben Beuten, bic in ber SBatbung Scßabcn

anrießteten, oft einen hoffen, ©r geigte fid) aber aud) Woßl=

tßätig gegen arme unb ßilflofe SJlenfcßen, bic in ben SBalb

tarnen unb ißm treußergig ißre 9tot Hagtcn. So ging cinft=

malS eine ©crgmannSfrau aus ©runb in ben SBalb, bereu

äRann fdßon lauge ßatte tränt gelegen, fic Wollte 2anuengapfcn

fudßen unb bafür füllte ißr ber ©öder ©rot geben. SBie fie

nun im SBalbc war, tarn ber alte £>ibicß unb fragte: WaS fie

ßier fudßc, ba ergäßltc fic ißm aflcö unb ber 3wergfönig gab

ißt ein Straut unb fagte, baoou Würbe ißr ÜRann genefen.

Slucß begeidßnctc er ißr eine Stelle im 2annenWalbe, ba Würbe

fie 2annäpfcl finben, unb baßin begab fidß bie ©ergmannS=

frau, fattb aber anfangs feine. 2a fing eS plößließ an gu

Werfen, wie üon ben ©äumett ßeruuter, mit lauter 2anuäpfel.

f
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35ie grau aber Warb Don feinem getroffen, fonbern alle flogen

an ifirem Kopfe borbei in bie Äiepe. 3)a§ toaren bie $Werge,

bie Jjaben feijon Drbre gehabt bom ßwergföntg f>ibidj unb

fjabett ber grau au§ ber jungen Öküne, Worin fie oerfteeft

waren, bie Xannäpfcl jugeWorfen. 2113 bie Kiepe boll war
unb bie grau fie auffjob, bünftc fie fogleid} if;r ctwa3 fernerer,

al§ fonft eine Kiepe üolt Xattnäpfel ift. 35a fie wieber an

bie ©teile fam, Wo fie bett gwergfönig $ibid) getroffen Ijatte,

fam ber wieber unb fragte, ob fie Xannäpfel gefunben Ijabe.

’&a fagte fie, wa3 il)r begegnet War unb ba offenbarte e3 ifjr

ber alte £>ibid), bafj ba3 feine $werge geWefen feien, fügte

auef) fjinju, ba3 wären filberne Xatutjapfen, babott fülle fie

nefjnten fo biel, bafj fie mit iljrem Spanne unb ifjreit Kinbern

genug Ijätte, bon bent übrigen ©ilber foöc fie bie Kirdje 311

Öfrunb neu bauen taffen, riet ifjr auef) nod), be3 Krautet

nidjt 311 bergeffen, ba3 er ifjr für ifjren Statut gegeben. 2Bie

nun bie grau nad) .'paufc fam, ba waren bie 35annäpfet niefjt^

al3 gebiegeneä Silber, bon berfelben 2lrt, boti bem bie alten

^arjgutbeu gepröget würben. Unb batnalä Ratten ©otb unb

Silber nod) einen biel Ijöfjetn äöert al3 jejjt unb bon bent

Silber, wa3 bie f^^au in ifjrer Kiepe getragen fjatte, ift

richtig bie Kirdje ju ©runb gebauet unb bon bem, wa3 fie

für fidj befielt, tarnen nod) grofje SJteidjtümer in bie gramilic

bc3 tränten SSergmannä. 35er aber würbe bon bem Kraute,

ba3 ber alte ftibief) feiner grau im SBalbe gegeben fjatte, boit

Stunbe an fo gcfitnb toie ein gifcf).

III. 2luf bem görfterljofe in Ökuttb wofjnete bor alten

feiten einmal ein görfter, ber fjatte feine grau friifj bet-

toren, unb nur nod) einen einzigen Sofjn. 35er füll ein red)t

gefdjidter unb audj rec^t guter föurfdjc geWefen fein, nur ein

bifjdjen ju oorwifjig. ßinntal ging ber görfteräfoljn an einem

Sonntag Sadjmittage mit feinem greunbe, einem ^Bergmanns-

fofjnc, fpajieren itt3 Ö0I3 . 2öic fie naef) bem |>ibid)cnftciu

gelangten, fam ba3 ©cfprädj auf beffett .frnfje unb ber 33erg=

mannäfoljn fagte, ben Wollte er fefjcn, ber ba fjinaufftcigcu

tonnte. 35a fagt ber görfteräfofjn, ba3 Wäre nicfjtä, unb er

Wagte e3, ber anbere aber riet iljm ab. 35entt Wenn einer

fjinaufgeftiegen ift, fjat er nidjt wieber Ijerabgefonnt unb am
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onbern £age gevfdjmcttevt unten gelegen. Slbcv bev Sövftev3=

fofpt glaubte nidjt bavan, lad)te unb fagte, nun Wollte ev$

evft ved)t tfjun. (Sv liefe ficfe nicfet galten, WaS bev anbcve

aud) angebcit mochte, unb ftieg ßinauf. 9Ötag ißnt Wof)t fauev

gewovbeti fein: benit Was* man jefet ben fleiueti ^»ibidjenftein

nennt, ift oov alten feiten bicl flvöfeev gcwcfeu als bev, ben

man jcfet ben gvoßen ^ibidjenftcin nennet, unb Ijat beäßalb

aud) bev gvofee geheißen. Xev SövftevSfoßn gelangte richtig

oben auf ben tpibidjcnftein hinauf. ®a luav oben ein gvoßcv

bveitcv ijßlaß, bavauf fpvang cv fein unb fjcv unb taugte oov

Svcubeu, baß ev bvobcn wav, unb lief gu feinem Slamcvabcu

l)evuntcv, ev möge and) Ijinauffommcn. Sev s.8evgmann3fof)u

abev fcßiittcltc ben Kopf, unb wie bev SövftevSfofjn eine ©eile

getanjet featte, bat ev ifjn fefev, ev möge nun aud) wiebev

ßevuntcvflcttevn. $a3 wollte bev Sövftcv#fof)n and), abev wie

ev fjcvabgufteigen badjtc, fonnte cv uid)t fovt oon bcm 'JKaße

oben auf bent Seifen, wie fefev ev fid) aud) müßte, beim bev

alte ^>ibid) feattc ilju guv ©tvafe ba feftgebannt. ®a !am

bev alte Sövftev mit bev tjlintc, Weßflagete um feinen ©oßu
unb wollte ißtt cnblicfe feeviintevfrfjicfeeu. ©o Wie ev auf feinen

<Sofeu giclete, tarn bev alte ^pibicfe unb fvagte, Waä ev feiev

madjcn wolle, unb al$ bev Sövftcv antwovtetc, ev wolle feinen

©oßn üom §ibidjenfteine fecvuutevfcfeiefeen, viel ifem bev 3wevg*

fönig ab oon fold)cm tl)övid)ten Untcvneljmen. '-Born Seifen

ßevuutev bat abev bev Sövfteväfoßn immevfovt, baß fein iöatev

nuv loäbvücfen möge, unb bavum legte bev Sövftcv oon neuem

ba3 ©eweßv an unb giclte. $)a entftanb abev ptöfelicfe am
^ibicfecnfteiu ein fuvd)tbave$ Sonne vn unb Öligen unb

SRegeitgüffc ftvömten bcm Sövftcv in bic Pfanne, fo baß baä

©eWeßv nicfet loSging. Slnbeve bevidjten, afö bev Sövftev lo3=

fefeiefeen wollte, waven foglcid) bie Keinen Bwevge mit $cd=

vuten bei bev ipanb, bic fdjlugcn ifeit auf bic Siugev unb nccftcu

ifen feiev unb ba mit Sanncitbüfdjen, baß ev niefet loäbvudeu

tonnte. Unb bantit ließen fie nid)t nad), obgleid) cv immev-

fovt vief: „jungen, geßt miv au3 bem ©ege! SDlciit ©oßu
folt ja bovt oben nießt üevßungcvn !“ ©o bvad) bie 9tad)t

ßevein unb bev Sövftev wav nidjt gum ©cßuß gefommen. (Sv

ging eublidj nad) ,'paufc mit bcm SBovfaße, am anbevu SKovgeti
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mit bcm gtüfjcften mieberjufommen unb feinen Sofjn fjerunter*

jufchicfjcn. Slud) ber ScrgmatiuSfohn unb bie anbern Seute

oott ©runb, bie baju fonunen maren, gingen mit ifjm nad)

|>aufc unb jule^t ging and) ber $ergmann$fof)n ^eim, meit

fein guter greunb if)n fetber bat, baß er fid) 9tuf)e gönnen

möge, um am anbern Sftorgcn fo früh als möglidf) mieber in

feiner ÜJiäljc ju fein unb ju üerfucf)en, ob Rettung möglich

märe. Kaum mar er fort, ba tarnen aud) fdjon bie 3®ct:ge

an. Sitte trugen SBergmannSfteibung unb jeber hatte ein

©rubentidjt, auch füljreten fie Keine gar funftooöc Scitern mit

fid), baüon festen fie eine auf bie anbere, unb nun gelten

bie jufammen, als mären fie incinanber gelötet. Sßic nun fo

eine einzige grofec Seiter aufgcridtjtct mar unb bis an bic

Spi^c beS £>ibid)enfteinS fpnanrcichte, ba ftanb aud) fdjon

auf jeber Stufe ein 3*ucrg mit feinem ©rubentidjte unb

leuchtete. Unb ba inufjtc fid) ber fjörftcrSfoIjn bem 3ü>«ge,

ber auf ber oberften Stufe ftanb, auf bie Schultern fc^en,

unb ba mar auf einmal bic Seiter fo breit, baß er iljn an

alt ben anbern Qmcrgcn üorbeitragen tonnte, bie ba mit ifjren

©rubcntidjteru ftanben unb leuchteten. StlS ber görfterSfohn

oom Inbidjenftcin herunter mar, maren att bie Sinter öer-

fdjmunben unb alle 3merge maren fort, auch ber, ber *hn

getragen hatte. ®a tarn ber alte .jpibid) mieber, nahm ihn

bei ber ©anb unb fagte: $a er einmal oben auf bem f>ibidjeit=

fteine gemefen fei unb fo große Slngft bafiir auSgcftanbcn habe,

fo fotte er nun auch nodj mit in beS gntctgfönigS Schloß

fommen; ber taffe eS fid) nid^t nehmen, er müffe ihn nun

jum ©efdjtufi einmal orbentlidj bemirten. SItfo ging ber

görfterSfofin mit bcm 3mergfönige burd) ein grofjcS £hor i"

ben 93crg hinein unb fiihrete ihn in ein grofjcS 3immer, ba

ftanben Stühle unb eine grofjc Xafet, baoor mujjtc er fid)

hinfehen. $n bem 3immer blinkten bie SBänbc oon Stufcrj,

bic ®ecfc mar »on einem Stüc! Schmcrfpat, meijj mic ber

Schnee, unb oon ber $>ecfe t)ing ein grojjer Kronleuchter

herab, ganj Oon Krpftattcn unb ©bclgcftein, gröfjcr all im

goSlarfd)cn 3eljnten; unb ber gufjboben jüar mit grünen

iannenjmeigen überftreut unb bic ^annetc gtänjten nur fo

oon ©olb unb ©betgeftein. Unb mitten in ber Stube ftanb
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ein ©laSfopf unb ein filberner ©tußl banor. darauf feßtc

fieß nun bet .ßmergfönig, fagte ju bcm görfterSfoßn ,
et fülle

fieß fe|cn unb fcßiug mit bem filbernen ©cßlägel gegen bcu

$ifcß non ©laSlopf. 55er gab einen 2nn üon fic^, fo föftlicß,

mic man eS in bet 2Sclt nicf)t ßöret. 1)a famen taufenb

Heine ftrauenbilbcr geteilt, bie ttugen ©rbbeeren unb £>im=

beeten auf, unb ber fiibicß fagte ju bcm götftetäfo^n, et

foUe baooti nehmen. 2llfo fpraeßen fie jufammen, unb bie

anbetn grauenbilber maeßten ÜDiufif baju. 2öie bie HÄaßljcit

ju ©nbe mat, fcßiug bet |>ibicß micber mit bem gäuftel an

ben Xifd) non ©laSlopf, unb toic bet föftlicßc Xon toieber

erKang, ba trugen bie Keinen grauenbilber Srügc ßcrcin bon

lautet ©ilber; unb bet |>ibicß fagte ju bem j$örfterSfoßn:

er fotle ©efeßeib tßun. ®er fagte: ©tiief auf unb tßat feinen

3ug. Slber fo ^etrlicßcS ßat er im Sieben niefjt getrunfen.

2Bie nun bet gürfterSfoßn ftc^ fo erquieft ßatte, füßrte i^n

bet §ibicß in ein gar großes ©emaeß, ba toar auf bet einen

©eite an ben SBänben ©ilber, auf bet anbetn ©olb. sJiun

ftanb bet fiibicß ba unb fommanbierte auf einmal: ©ilber!

unb baS anbete mal: ©olb! unb bei jebem 9tuf bcS §ibicß

mußte bet görftcrSfoßn jugreifen, unb ber £>ibicß rief fo

lange: ©ilber unb ©olb! baß et mit unermeßlichen SReießtümern

belaftet mürbe. „SBillft bu mir nun einen (gefallen tßun?"

fagte ipibicß; „nämlicß fo lange ber große ^ibießenftein bet

große bleibet, ßab’ icß mein IRccßt batan unb barf aueß auf

bet ©rbe malten geßen (umgeßen); menn aber ber große

tpibicßcnftein jum Keinen mirb, fo foftctS mieß bie Sronc, unb

bann barf icß bloß unter ber ©rbe ßerrfeßen. ®a feßießen

nun immer bie Seute tiacß Stimmern, 9iabcn unb geifert oben

auf bem £>ibicßenftein, unb baS barf icß nießt leiben; benn trifftS

ben ©tein, fo brodelt ettoaS ab." ®cr görfterSfoßn 0er*

fpracßS unb gab ißm bie §anb barauf, baß meber fein 93ater,

noeß er fetbft, noeß ein anberer, fo lange er lebe, jemals naeß

bem ©teine feßießen foHe. 28ic baS gefeßeßen mar, füßrte ißn

ber ^>ibicß in ein anbcrcS Zimmer. ®a mar ein 33ett non

2RooS reeßt artig bereitet. $>et £>ibicß fagte, er molle feinen

©aft morgen jeitig meefen unb miinfeßte ißm gute SRacßt.

®er görfterSfoßn ßatte noeß nießt lange gefeßlafen, ba meefte
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cg iljn auf, unb wie er bic 2lugen auffällig, graute ber

SRorgen, unb wie er ficf) bcfaitn (’g ift falt gcWcfen), lag er

unten am $ibidf)enftein unter einem 5ö uf

,

all fein ©über
unb ©olb aber, bag er auf beg f)ibid}g fRnf befommen f)at

r

lag neben ifjm. $ag t)at er atleg ber Dbrigfcit berjäfjlt unb

ben Slrmen oon feinem SReid)tume mitgeteilt. Unb bie 0brig=

feit l)at ein ©cfe§ auggefyen laffcn , bafj feiner auf ben

ftibicfjehftcin fteigeu unb feiner ba nadf) galfen unb Krimmern

fdjiefjett biirfe unb und) fRaben. Unb fo lange ber grofje

£ibid)enftcin ift unbcrfefjret gcwefen, f)at ber |>ibid) ba fein

SBefen gehabt unb oiel ©uteg getljan, unb manchen 93öfen

beftrafet, unb eg f)at if)n aucf) mancher gefcljen. 2lbet im

breifjigjäfirigen Kriege Ijaben bie St'aiferlicfjen bie ©pi|e be&

großen f>ibid)cnfteineg aue> ÜDiutwillen mit &'artf)aunen fjerunter*

gefd)offen, unb Don ber Beit an fjat fein SRenfcf) ben |>ibid)

mefjr gefeljen.

IV. %n einer SRüfjle fpeifetcn bie $Wcrge jcbe 9lad)t unb
ber SRüßer muffte bcgf)atb jeben 21beub mit feiner gamilie

äugten. ©neg abenbg fam ein alter ©olbat unb bat ben

SRiiller, ifjm in feiner 2Rüf)Ie für bie ÜRnctjt ein Ouartier ju

bcrgönncu. $er 9Rüller erflärte ifjm bie ©ad)e, wie cg ju=

fammcnf)ing, unb fagtc: Wenn er ficf) bor ben Zwergen nicljt

fürd)ten Wollte, fo fönnte er ba bleiben. ,,21cf)," fagte ber

Sllte, „ein alter ©olbat barf ficf) nidjt fürchten," ftopftc ficf)

eine pfeife unb fefetc fid) f)inter bcti Cfen ,
Wäfjrenb ber

SRüHer mit feiner f^amtfie toieber augjog. 2öic eg bic 5Rad)t

an jwölf Uf)t fam, crfd)icn eine gauje §c^e gwerge. ©ie

beefteu ben Xifd) unb festen golbeneg unb fübertieg ©efcfjitr

barauf, worin fogleid) bon felbft ©peife War. S33ie bieg ge*

fd)ef)en war, fainen fecf)§ $werge, Ratten £ibicf) auf eine mit

©olb unb ©über auggeftiefte S3af)rc gelegt, unb festen if)n

auf ber SRittc ber Safe! auf einen fjofien ©effel. $aum
fiatte er aber fünf SRinutcn gefeffen, ba fdjric er: f)ier riedf)tg

nad) Xabaf, unb bie fleinen gwergmänndjen fd)nüffclten ben

©olbaten auf, fprangen mit golbcuett ©abein unb SRcffetn

auf ifjn ju unb Wollten itjn erworben. S)ieg ®ing berftanb

aber ber ©olbat unreefjt, naf)m feinen ©>tod unb f)ieb bie

ganjen 3wcrgc in bie glud)t, ifjreti £>ibicf) Ratten fic aber
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fi|3cn taffen
,

unb bcr üerfcbwanb bon felbft. Sa ftrid^ ber

alte ©olbat bag ©olb= unb ©itbcrgefc^irr ein, legte eg auf

bie foftbarc Sabre unb 30g bamit ju Sftarfte, berfauftc bag

übcrftüfftge <$cfd)irr unb bie Sabre unb löfetc baraug fo biel,

bajj er frei unb franf leben fonnte, tjatte aber bod) etwag

bon bent fcltencn (Sefd^ivre befjalten, unb cg iuar in bemfetben,

fobalb er eg ficf) nur ttmnfd)te, bie foftbarfte ©peife. 3lm

anbercn Slbenbc fafj er wicber in ber ÜÄiifjte unb ber SföüHer

War aucf) bageblieben. 9Bie eg nun an jWölf tarn, flopfte

etwag breimal an bag Scnfter unb fragte: ÜDlüllcr, ^aft bu

beine böfe $a£e nod)? Sa fcfjric ber alte ©olbat fclber:

„3a, fte jungt alle 9täd)te jwölfe." Sa riefen bie Btoerge

betrübt: „Sann mag bir ber Seufcl Wicber fommen," unb finb

feit ber B c*t nidjt tbieber fommen.' Ser alte ©olbat lebet

aber bei bcm SJtüller fjerrlict) unb in grcuben, unb lebet alle

Sage einen Sag bon feiner SBunfdjfpcife.

Sagen ber SBergftäbte tlauätfjal unb
3eHerfeIb.

9ir. 138. Sagen ttom Sergbau. (I— VII.)

I. (S§ ift einmal ein Senebiger getbefen, bcr würbe auf

$laugtf)al jum ©teiger gemacht. SBenn bie Scutc nadj £>aug

ju gc^en tuünfdjten, lief; er fic fogleid) geben, Weil er alle

Slrbeit für fie tbat. SBcgen feiner ÜJtadbficbtigfeit mit ben

Scrgleuten crljiclt er biet ©träfe unb wollte bc^batb nad)

Senebigen jurücf. @r entließ alle feine 2eute, bel)ielt nur

ben Stnfcf)läger unb fragte, ob er mit ibm wolle. Ser fagtc

ja. Sa mad)ten fie miteinanber ing ®efenf hinein
,
wo bie

Sonnen bibcingcben ,
unb ber ©teiger befe^tc bie ganzen

Södjer fo Weit, bafj fie loggeben mußten, um ben ©tollen §u

niebte ju machen, ©ein Born war fo grofj, bafj er mit bem

©tollen auch noch einen Scrgmann, ber ba arbeitete, in bie

fiuft fprengte, WieWobl bcr Slnfcbläger um beffen Sebcn bat.
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'Sa früfjftücften fic mitcinanbcr unb bann ging« immer im

gelfen entlang unb überall mar ber fcfjönfte 2öcg. 911« fie

lange genug gegangen Waren, famcit fic in« Senebigenlanb,

in einen grojjcn frönen ©arten bei be« ©teiger« |>au«. Sem
9tnfd|läger gefiel e« ba fcfjr gut, al« er aber eine $eit

lang ba gewefen War, fragte il>n ber ©teiger: ob er einmal

wicber nact) bem ftarje wollte, ©r fagte: gerne, naf)nt rafd^

fein ©rubenlicf)t, unb fic gingen immer in bem Reifen ent=

lang. SBeil in ben Sergen alle« eingeftürjet war, fonnte er

öon ba an niefjt mef)r finben, Wo fie gefriiljftücft Ratten,

unb ber ©teiger brachte ifjn ganj au« ber ©rbe tjerau« unb

ging bann jurücf nact) Scgebigenlanb. Sit« ber Stnfdfläget

aber nact) ftlau«tljal laut, fannte iljn ba niemanb mcf)r unb

feine grau unb Sinber waren audf) nicf)t meljr bort. Sa
würben bie Slltertümcr aufgcfd)lagcn unb barin ftanb, baff

biefer Sergmantt üor einigen tjunbert gafjren öerfcf)Wunben

War. ©r Ijattc aber geglaubt, nur einige galjrc in Scnebigew

lanb gewefen ju fein.

n. gn bem öoriget Setriebe ber ©itbernaalcr ©ruben
tiaben fie einen Stunftfncdjt gehabt, ber l)at am ©onnabenb,

al« bie Serglcute ©djidjt gemacht Ijabeti, bem ftunftjungcn

alle« übergeben, ift nad) 3cltcrfclb gegangen unb f)at ba fid)

berwcilet bi« ben SDlontag s)iad)t um 3^ei. Sein gungen
Ijat er angefiinbiget, c« möge gcfdjcljen, wa« ba Wolle, fo

fülle er nicf)t f)incinfafjrcn. 2Bic er nun juriieffam, ftanb

ba« ganje ©efenfe (bie Siefc) ootl SSaffer unb ba finb fie

eingefallen, er tjat aber bem Äunftjungen angefünbiget, c«

möge gefd(el)en, Wa« ba Wolle, fo möge er nid)t« fagen,

fonbern nur immer 9ld)t geben, auf baff er« audj fo machen

lönne, wenn er einmal Slunftfncdjt wäre. 911« nun ber ßunft=

junge jufa^e, fo ging ba« SBaffer ol)ne Weitere« an ben

SBänben herauf. Sa fie nun f)crau«famen, war ba« gange

©efenfe fdjon leer unb ba Waren auef) fd^on bie grüljfd)icf)ter,

bie fuhren hinein unb fonnten ofjne Weitere« iljte Slrbeit be*

ginnen. Ser Äunftjunge f)attc aud) niemanb etwa« betraten,

Wiewohl bie Seutc in $ellerfelb wufjten, bafj ber ®unftfne<f)t

ju £>au« war unb fid) in ber 3cit nid)t um bie Sunft be=

fümmerte. Ghibli cf) brof)tc aber ber ©cfdjworner bem fiunft=

Digitized by Google



ÄlauStfyat. $ammgraben. !Eeufelsteicf>. 113

jungen mit 31 biegen (®ienftentlaffung), wenn er nicht be=

fenne, unb ba f)at er gejagt, toa« er gefeiten fjat. ©obalb

er« aber au«gefprod)cn ^at, ift er tot ju ©oben geftürjet.

®cr Sunfttned)t aber ift oerfdjtounben unb fall aud) ber alte

SKarffdhciber mit if)m fortgegangen fein ,
ber bcn Stomm*

graben angelegt unb, »oie ba« ®olf fagt, üerpfufd)t Ijat, unb

ber foll alle bie alten Sunftriffe omn .fctarjc mit fid) genommen

haben.

III. @« erjäfjltc ein ftnabc: SÄein ©rofjoatcr f)ie§ griebcl

SKärtcn unb arbeitete in ben ©rubcn auf bem &‘lau«thal

mit einem Santerabcn, ber hot ©htiftian gef)eifjcn. ©5a fagte

©hriftian jum ^icbel: „SBeifjt bu wa«, griebel
, id) toiH an

Safebud) mitbringc, wollen an Xcifcl für uns loden." 91m

anbetti ÜDforgett bringt ©hriftian aud) ein Bcfebucf) mit unb

wie fie ben 9lbenb ba nun lefcn, fotnmt fo ein ©cboHtoerfe

unb ein Uugeftüm im ©chad)t herauf unb ^in oor bie

©tubenthiir. ©5a« ift ber Teufel getoefen, ber ift im ©d)ad)t

fjetaufgefommen
,

^at bie ©tubentljür aufgcmad)t unb fjtxtxn*

gcgudt. ©5a Ijörte nun ©hriftian auf ju lefen unb gudtcn

alle bcibe Oor fid) nieber. ©)a fuf)r ber Teufel toieber im

©djad)t herunter unb nun toar e« ftill. ©hriftian aber fagte:

„SBcifjt bu wa«, Giebel, morgen 91bcnb mit! ich nod) mal

an anber Bafebudf) mitbringen, wolln an Xeifel nod) näher

für un« loden." ©o brachte ©Ijriftian benn aud) toieber ein

93udj mit, unb al« fie ben 9lbenb barin lafen, fam toieber fo

ein Numorcn im ®d)ad)t herauf unb ber Teufel erfd)ien

toieber, fam in bie ©tube, trat bor ben ©hriftian unb fagte:

tocnu er ba« toieber oon rüdwärt« lefen föntte, toa« er oon

oorwärt« gelefen ^ättc, fo toäre iljm ba« Beben gefdjenft, aber

tocnn er ba« nicf)t fönnte, fo müfjte er fterben. ©5a la« ber

©hriftian e« oon rüdwärt« unb ba ift ber Xcufel toieber im

©d^ad)t herunter gefahren.

IV. töor langen
,

langen 3oh tC11
.

bet' $ellerfelber

©xid) gemacht tourbe, arbeitete baran aud) ein ©rabcnarbeiter

namcn« .£> ein pfiffiger unb oermeffenet 93urfcf)e. 35er

fafj an einem Nachmittage mit feinen Sümcraben unb oe«perte.

2(n ihren ©cfpräd)cn fam bie Nebc auf ba« ©rabenhau«, ba«

nicht Weit unterhalb be« Xcufel«teidf)e« auf bem ©raben ftattb,

prßßlc, Jpar%foflcn. 2. flitflage. 8
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$uv Heilung be£ SBaffevS nacl) bev '-bod^tuicfe unb tiad) bem

©picgetthnlc. ©d)on oft ^atte bev ©vabenavbeitev, tueld)ev

bie SBaffev toeg-- unb hineinmachen nutzte, tvo£ be$ feften

©d)loffeS, ba$ ait bev ©vabenhau3tf)üv tuav, bemevft, baff eine

Sinbevung bev SEBaffevteituncj cjemac^t unb babuvd) gvofjcv

9lad)teil füv bie bctveffenben SBcvfc ^evbeigefü^vet tuav. Hvofc

bem, baff ^äufig getuad)t unb ba3 tpau3 beobachtet tuuvbe,

auch niemanb gefeiten tuav, tuav hoch fue^c 3°**- nachbem bev

©vabentuävtev tueg tuav, bie Sßaffevftimmuug attbevS getuefett,

als fie fein füllte. SDfan fam enblid) bahiu iibcvein, c£ muffe

im ©vabenhaufe nid)t vichtig fein unb baS faub fo uiel $ltt=

flattg, bafj bie meiften öeutc fagten: Qm ©vabenljaufe fpuftS.

äJiein pfiffigev ©vabeuovbeitev nahm einen fväftigen ©d)tutf

SBvannttoein unb fagte, tuic cv feinen Äamevabcit beit ©evg*

fpiegel l^trtreic^te: „Hiffen 0hmb '»iß ich be SBaffev emol

fchtimme; bev fiavel fotl niev bc ©djliffel gähn." — „9ia,"

fagten bie anbevn, „nimm bid) in 9ld)t, bovt iftS nidft ge=

heuev; bu fannft bcn ftüvjcvn jichen." — ,,9(d) tuaS! hoffen!

®en tuill ich fe^ett
,

bev miv au beu Heilev fotnrnt! ohnehin

ift SDtonbfchcin." — „Dia! 9fa! toiv fagett nichts. SBenn bu

einen ftlappha»bfchuh baüontvägft, hilf* bir ihn feinev tvagen."

Hev eine bev ©vabcuavbeitev fagte: als ev neulich fich beim

©tufenvoben uevfpätet höbe unb bie -Jiarf)t heveingebvochen fei,

fo höbe ev im SSovbeigehen eine luftige tueifje ©eftalt im

©vabeit untcv baS £>auS hinfchlüpfen fehen; ev höbe fich öber

toeitev nid)t bavum befümmcvt, am anbevn SDlovgen feien abev

bie SEBaffev, ftatt nach bev öodStuiefe, nad) bem ©piegeltf>alc

gefomtneu. (Sin anbevev fagte: als ev uovigcS Qaljv fpät au»

ben Jpeibclbeeven gefommen fei uon ben bvei iöivfen, höbe cv

in bev 9}äf)c beS ©vabcnhaufcS eine fenvige ©cfjlönge im

©vaben liegen fehen unb bie fei im ©vaben fovt untev baS

6auS hi'tgefchiuommeu unb bavuntcv üevfchtuunben, unb am
anbevn Hage fei baS Sßaffev unvichtig gezogen getoefen. (Sin

bvittev fagte, ben ©au beS ©vabenljaufeS h fl be bev Heufel

nicht höben tuollen, unb ba bie SDienfdften ihm bcn SSißeit

nicht gethou höben, fo mache ev ihnen immev ©chabevnad.

„föuvj unb gut," fagte bev 'itltcfte, bev ©fiffifuS, ,,id) mache

biefeu 9(benb bie SBaffev hi» »öd) bev ©ocfStuiefe, tvofj £ölT

'N
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unb Xeufel," unb nac^bem ttocf) jiuci ©tunben gearbeitet War,

fagten bie übrigen bein .'p : „es gict) ber lmitt" unb
gingen nad) .^aufe, als eben ber ©rabenwärter fatn, SBaffer

nad) ber ©odswiefe fjinjumac^en. „Sari," fprad) §
311 ifjnt, „laß ntid) l)eut 21beub mal beinc Arbeit tl)un. 3dj

it>ill biefen Slbenb mal SBaffer Ijerummadjen, bu fannft bief)

brauf üerlaffen. 3d) »will aud) babei bis wcnigftenS um elf

Uljr Wadjen, baf? uns fein ©djabentad babei gemacht wirb."

— „9?un, wenn bu wittft," fagte ber ©rabenwärter, ,,id)

f)abe nid)tS babei. 9hmm bid) aber in 21d)t. ©0 fann id)

biefen Slbcnb mal ein bifjdicu früher 311 meiner ©raut." ©r
gab bem § bie ©cfjlitffel unb fprad): „SRun madjS

gut; eS giel) ber WuH," unb ging nad) ftaufe. £> . . . .

'

ging nun gleich l)in nad) bem ©rabenfjaufe, 30g baS eine

©efcfiüg auf unb fefete baS anbere 311, fdjlofe banaef) baS

4?auS 311, probierte, ob eS aud) feft 3ugemad)t War, unb itad)=

bem bieö gefcf)el)eu, ftopfte er fid) eine ©feife unb legte fid)

in baS grüne ©ras mit ben SBorten: „9iun will icf) bod) beu

feljen, ber mir ben Stam üerberbeit will." $u $aufe wartete

aber feine SÜhitter mit bem 2tbenbbrote. ©S fdjlug fiebeu

unb er fam nicf)t; cS fdjlug ad)t unb er War nid)t ba; es

fdjlug neun unb 3ef)it unb feine ÜDluttcr wartete immer ber=

geblicf). ©nblid) warb il)r angft unb bange, ©ie ging nad)

einem feiner Sameraben, Köpfte ben auf unb fragte beforgt,

ob er uid)t wiffe, Wo if)t ©oljn fei. ,,®od)," fagte er, „ber

ift beim ©rabenfjaufe geblieben unb f)at bem ©rabenwärter

f)eute feine Slrbeit abgenommen." 2ßie ein ©tein fiel bas

ber ©futter aufs Jpex-3. ©ie, in ifjret 2lngft, lief gleidj l)inauS

unb — Weid) ein 21ublid! 3üwn3ig ©djritt bom §aufc bc=

fdjien ber 9)ionb einen 2oteufd)äbel, ber fie anglofctc, hier

Schritt babon lag ber ©intipf, ben Sittel nod) an, unb oljuc

21rme unb ©eine, Weiterhin lag ein ©ein unb ein Sinn, unb

am §aufe War ein ©ein an bie $fjür unb ber anbere 2lrm

an ben ©icbel beS $aufcS angenagelt, ©oll Sdjred lief bie

SDiutter nadj §aufe, unb nadjbent man f)iuauSgegangeu unb

bie ©adje näfjcr unterfucf)t Ijatte, f)at eS fid) gefunbeu, bafj

baS altes Xeilc beS 3erftüdelten SörperS bon bem ©rabeu=

arbeitet |) gewefen finb. ©S Warb alles forgfältig in

8 *
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einen ©arg gcthan uiib H wie ein Umgefoinmcner mit

eilten bergmännifdjen Stjrcn bccrbiget. 55a8 Ho«3 Würbe batb

nadjhc* abgcriffen uub feit ber 3eit Ijat ficf) nichts ©er*

bäcfjtigeS ba wicbcr fjörcn unb fetjen taffen.

V. 3u Sttnfang ber 3eit, ba man fd^rieb 1700, ift ein

©ergmeifter gewcfen, ber hat hinten geheimen unb eine Hau8=

hätterin gehabt. $>er fjat er anbefofjlen, it)n nicht oor ber

beftimmtcn 3cit ju Wecfeit, Wenn er am Nachmittage ein-

gefcfjlafcn fei. ©ie fall ifjn aber auch feine Sftinute tanger

liegen taffen. SBic er nun eingcfcf)tafen ift , fcfct ficf) bie

Hau8t)ättcrin auS ©orfidjt neben ihn h'n unb fieht genau

nach & er Uffr unb bann nach ihrcm ^>errn. Stuf einmat

fommt ihm eine Ntau8 au8 bem SNuttbe gefrochen, tauft an

ihm hinunter unb ocrfcfjwinbct auf ber (Srbe. SBie bie SBecf-

jeit näher fommt, eine StHnute bar ber 3<üt, fommt bie

SNauS jurücf unb friec^t bem ©ergmeifter wieber in beit

SNunb. ®er ©ergmeifter wacht mit einem ©chnarcf)er auf,

jieht rafd) fein Jahrjeug an unb fährt nach. Unb ficherticf)

hat er jebeSmat burch bie NiauS Nachricht befommen, baß

bie Seute fatfeh gearbeitet haben ober auSgeriffen finb,

benn er ift nie öergcblich gefahren. Nun ift auef) einmat ein

©ergmann oor Drt, ber f)at ©chramm geheimen, ©ic hoben

auf bem ®urchfcf)tag gearbeitet. ©8 ift gerabc Freitag ge-

Wcfeu unb fic machen ficf) auf bie gah*tr um auSsureifjen.

SBie fie an8 gahrtodj fommen, fifct ber ©ergmeifter auf bem

Jahrtoche. ©u ift8 ihnen breimat gegangen. ®a8 fommt

ben ©ergteuten Wuitbcrlich bor, unb ftc erfunbigen fich bei

bem ©aipetauffeher, wie ba8 woht jugeheu mag. Stber ber

hat nichts gefeheu. Sltfo forfchen fie bie Haushälterin bc8

©ergmcifterS au8, aber bie fagt, er fei gar nicht auS bem

Haufe gegangen. Unb hoch haben ihn bie ©ebingljaucr ge=

fcf)cn. Nach bem britten male fommt ber ©ergmeifter, nimmt

ab unb fagt: Wenn fic wieber auSrcifjen würben, fo Würben

fie nie wicbcr auf8 (Mebing fommen.

VI. 3n alten 3<üten hat ein ©uchjunge eines NtorgenS

oerfchtafcn. (Sr wohnt am 3dtbacf)e auf bem MauSthat unb

läuft beSljatb gteief) hinten au8 feiner ©artenbforte über bie

©remerhöt)e nach feinem XhalSpuchWerfe ju. SBic er eben
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au# feiner Pforte tritt, ftolpert er über ettoa#. SSic er fid)

umfiebet, erblitft er einen SKauItourfRaufen, ber glättet wie

©über. Sr fährt mit ber £anb fo b'uburd), unb toa# er

bamit foffen fann, ba# fteeft er in feine Jafdje unb beeilt

fid^ bann, bafj er an Ort unb ©teile lömmet. Sr beult an

bem Jage gar nid)t mieber an ben ©orfatl. Sie er aber

be# abenb# nad) fmufe fömmet, fo Hingelt# in feiner SSefteu*

tafd)e, unb wie er fic auSjieljt, fiel)e ba! e# finb lauter

blifcblanle filberne 9fäpfd)cupfcnnige. ©on biefen b nt bie

Familie uod) bi# auf biefen Jag mehrere jum ©etoeife ber

S33af)r^cit aufbemal)rt.

VII. Sin ©etgmann auf bem ftlaustljal träumte in ber

9iad)t, baß er am folgenbeit Jage ©djaben nehmen »oürbe,

barum fuljr er an biefem Jage nid)t an, blieb babeirn unb

legte fid) auf ba# Heine ©opba, ba# in feiner Stube ftanb.

Ja fiel aber ba# ©lätteifen herunter, ba# über ibm am
©allen b<ufl unb erfdEjlug ilju. ©on ber $eit on fahren bie

©ergleutc noch unberjagter al# jubor in ben tiefen @djad)t

unb fie fagen, man felje au# biefer ©egebeuljeit, ba§ mau
überall in Sottet £>anb ftänbe unb bafj fie ben, ben fie er=

reichen tooEe, auch auf bem ©opba ju finben miffe.

9Zr. 139. Jcr ©ernntönd) Dom SUau§tt)fll unb botn

SetferfelD. (i-vin.)

I. Jer ©ergmönd), ber fid) auf bem Slaustljal unb bem
^ellerfclb geigt, ift früher ein ©ergmeifter getoefen, ber foldje

Jteube an bem ©ergbau gehabt bat, bafj er im Jobe ben

lieben Sott gebeten Ijat, er möge ihm ftatt ber fcligcn fRulje

im Jpimmcl lieber bie Srlaubni# geben, bi# auf ben jüngften

Jag in ©erg unb Jfjal unb Srubctt unb @d)ad)tcn umher*

gufabren unb ben ©ergbau ju bcauffid)tigcn. Jiefc ©itte

ift ihm gemäl)rct. Jet ©ergmönd) erfd)cinct ben Sölenfcbcn in

ber Stleibung eine# ©ergmeifter# mit einem filberneu Sruben*

liebte, ©eine ©efd)äftigung ift biefe: er burcbfäbrt alle ©tollen,

burdbfpürt jeben ©au, gebt aud) am Jage (ba# b e'&l auf ber

Oberfläche ber Srbc) an folcbeu Stellen, unter beiten Srg*

gäitge liegen, l)™ unb b^'« uub jrnar halb langfam, halb

r
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fdjnell mie ber ©lij). ©iämeileit fc^et er fidj auf bic Slunft*

gängc, ober et {)ält fie auf, ober er brittt and) bic SBaffer*

räber, je nadjbem feilte Saune ift, ober je nadjbem er bett

Sdjiifccr leiben mag ober nid)t. ©r tritt manchmal au§

bem fefteti ©eftcin ^eraug in bcn ©rubcit, unb ba3 fefte ©c*

ftein tfjut fid) üor ihm auf, unb ift er hineingetreten, fcfjlichct

ei fiel) hinter il)m fo feft, bah feine ©pur bleibet. SCRan hat

it)n beä narijt3 oft au3 alten ©toUenmunblödjcrn unb au$

alten ©impeit, audj au§ ben engften Räumen ber SRabftuben

fjerauSfomntcn unb in beufelbeit ücrfdjminben fe^en. SBcnt

er gut ift, bem tfjut er mandjen ©efallen, macf)t if)m ©e*

fdjenfe unb erfefjeint iljm in SDIenfdjengeftalt unb in SJienfdjen*

gröfje. 2Bem er böfc ift, ober mo er fid) unbead)tet glaubet,

ober fief) um ba3 5Iuge ber SDfenfdjen nidjt fümmert
,

er*

fcfjcint er in feiner maljren ©cftalt. ®antt ift er riefetigrojj,

geflcibet mie ein ©efdjmorener. ©eine Slugen fpriüjen flammen
unb finb mie Äutfdjenräber, fein filberne# ©rubentidjt ift ft>

'

groß mie ein ©djeffel, unb bie flamme beäfclbcn ift t>on

entfprcdjcnbcr ©röhe unb §elle, feine ©eine finb mie ©pinnen*

gemebe. SSetitt ein ©ergntann feine ©flicht nidjt tfjut, giebt

er ifjm ben 9feft.

II. $a3 9J?önd)3tf)nl bei filau§tl)al l)at feinen Sfameit

oom ©ergmönd), ber fjat l)ier feinen SieblingSaufentljalt ge*

habt. ©§ h at audj Ijicr früher fefjr reiche ©neben gegeben.

Sa ift ber ©ergmönd) manchmal in ber ©rubc crfdjiencn, ja

mohl gar in bie ©udjt gefommen, unb bie ©crgleutc hoben

fid) an ihn gemöfjnet, baf) fie eben feine Surdjt ntcl)r nor ihm

gehabt ha&en. Slber manchmal fjni er and) feine Saunen

gehabt, fjnt bie ©cfjiitteln aufgehoben, bah matt bie SBaffer*

räber nicht Ijo* jum @tefjen bringen fönnen, ober h°t bie

tffunft aufgehalten unb bic ©ergleute erfcfjrccfet burch allerlei

abenfeucrlidje ©piele unb ©edereien. ‘J'aburdj toarb er enb*

lid) ben ©ergteuten 311 t Saft unb fie hüben il)n gern lo3 fein

motlcn. ©üblich folgten ihm einmal ein paar ©ergleute nach

unb legten, fo mie fie gingen, Streuje oor fid) !)•” ginß

ber ©ergmönch julc^t in eine ©d)lud)t hinein, mcld)e hinten

burch cine nadte ©teinmanb gefdjloffen mirb. ®er ©erg*

mönrij blidtc fid) uod) einmal um unb faf) ganj jörnig auä.
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darauf rührte er ben Stein an. Sowie er beit angerülirt

fjatte, t()at er fid) öoneinanber unb ber ©ergmönd) trat hinein,

©leid) barauf fdjloß fief) bie SBanb wieber feft jufammeu.

Seit ber 3eit ift ber Sergmönd) nic^t wieber in bie ©ruben

gefommen, aber biefe finb and) alle iiberfd)Wcmmt unb man
fjat fie auflaffen müffen unb bis auf biefen lag finb bie

SBaffcr im SJlöucfjötfjat nid)t ju gewaltigen unb feine ©rube

ßat ©tiief. 31n ber Stelle, mo ber öcrgmönd) itt ben gels

gegangen ift, auf ber nämlidjen gelSWanb ift baS $8itb eines

^Bergmannes ju feßen; man fann aber ben Stein jeßt nid)t

meffr fiuben.

III. ©S fjieß eine ©rube „ber alte Segen," barinneit arbei*

tctc ein ^Bergmann, ber fam abcnbS, als er fjeimfcfjrcn wollte,

in einen ©ang unb ging lange barin f)in. 3»^^t Wollte fein

2icf|t auSgeljen, ba fam ber SBergmönd), gab ißm ein orbcntlid)

Stiid Snfclt (Unfdjlitt) unb winfte if)m, nur nod) weiter in

bem ©angc ßinjugcficn. 3ufo|t fam er in einen Sdjadjt,

ben er gar nid)t fanntc, unb faß ©olb unb atibcrc eble ©rje.

Sein Sidjt aber öermiuberte fid) gar nicf)t unb fein Kametab

fragte ißn, Woljer er cS Ijättc. ©tiblid) üerjäljlte crS, aber

als eS IjerauS war, fdjmolj fein Siidjt fdjoti jufammen unb

oon biefer 3 eü a,i ift aud) baS ganje ©olb unb Stufferj,

baS in biefem ©angc geWefcit ift, wie baS Xalg äcrfdjmoljen

unb wie in bie fiuft gefprißt.

IV. ©inem ^Bergmann fttßrenb, bem ber SSergmönd) and)

Ignfclt gegeben Ijatte unb ber eS gegen bie Kameraben auS=

plaubcrtc, fteüete ber SBcrgmönd) nad). Slm 2öeil)nad)tSfjcitigen=

abettb wollte ber SBergmötid) ifjm in einer ©rube etwas an=

tfjun, ba fam aber feine grau, bie faminclte im Sommer
fjeilfamc Kräuter unb fiatte einen Kräuterbeutel auf ber ÜBruft

Rängen. ®o warf ber tBcrgmöndj ben Jlfjrenb lebenbig aus

ber ©rube unb fagte 511 ber grau ärgerlicf):

,'pcitteft Du nicht Dill unb Duft,
So bätt’ tef) eS roobl gemußt,

b. 1). er Ijättc wollt gewußt, was er fouft getljau, nämlid), baß

er bem fd)Waßl)aften ^Bergmann ein öeib jugefügt hätte.

V. ®er fBergmönd) h at einem SGßcilarbeiter gefagt, baß

er nid)t eßer arbeiten foUe, bis brei Sage oor ber Slbnafjme.
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3mmet brei Sage bor ber 91bnatjtnc tuollc er fommcn unb

bnö ©ebing richtig machen. ©r büvfte e3 aber niemanb

fagen. ©r Wolle ifjm Öl auf feine Sainpc gicjjen, baä follc

jo lange brennen, als er lebe, »nenn er reinen SDlnnb fjielte.

35a ift er üerfdpounbcn in bie Äluft Ijincin, wo alles gebüßt

nnb geblänfert tfat. 35er ©ergmönd) machte nun ftets bie

Slrbeit für ben SBeilarbeitcr. 911» biefer aber beim Xutnl biefe

®acbe uetjäljtte, berbörrte baS Sidjt unb ber ©ergmönd) fam

nidjt wieber, um für if)n gu arbeiten.

VI. @3 ift einmal ein ©ergntantt fonunen, ber l)at 91r*

beit gefudjet unb bie ift iljm angetniefen au einer ©teile,

tbo es fefjr fdjtucr getuefeu ift, baS ©rj loSjufjaucn. 911s cS

nun an bie 9Irbeit getjeu füllte, fagte er ju feinem ft'amcrabcn,

ber fdjou längere 3dt Ijcrangefafjrcn toar: nun laffe bn mid)

nur madjen, unb je£t wollen mir unS nod) eine $eit lang Ijicr

braufjeu bcrtoeilen, bann aber gef)’ id) hinein unb befolge bie

Slrbeit allein. 35aju berftel)et fid) ber Sergmann cnblicf), unb

fo Ijat ber grembc bie 91rbcit lauge 3fü allein befolget.

lebt fjat aber ben ©ergmann bie 9tcugierbe fo gcplaget, baf)

er fiep nad) bcin ©angc gcfd)lid)eu pat. Wo er unb fein

ftanierab bie 9Irbeit gehabt Ijaben, unb ba f)at er gefelfcu,

wie fein Äamerab gang rupig am ©efteine gelc^net, unb ein

©eift, tucldjer ber ©ergmönd) getuefeu ift, aus ßcibcSfräftcn

für ipn gearbeitet pat. darauf pat er fiep toieber fortge-

fd)lid)cn, balb ift aber fein Stamerab ipm uadjgcfommen unb

pat itjm eine tiieptige ©aefpfeife gegeben, unb oon ber 3c 't

an pat er müffen tuieber felbft arbeiten.

VII. ©S ift einmal ein reept armer ©ergmann getuefeu,

beffen grau fam nieber mit bem fiebenten Slinbe. 35a3 Ijat

ipm nun grojje ©orge gemacht, beim er pat fepteepte ©tröffe

gehabt unb alfo tjat ber 2ol)n uiept reid)cn tuollen. ©ineS

91bcubS faß er mit feiner grau trübfelig gufammen, ba Hopfte

eS au bie Xpürc. ©leid) bavauf trat jemanb reept feft auf

unb ber ©ergmönd) fam perein, gab beiben bie §anb unb

fprad): „3tjr feit cpvlicpc 8eute, id) Weiß eS, barum WiU id)

cud) auS ber 9fot pelfen." 35amit gab er ber grau einen

©aefen glad)S, Har toic bie ©ontic, bem ©fanne aber gab

er ein ©tiid Unfdjlitt, bcfapl ipnen aud), niemanb etwas batmn
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311 fagen. 3)amit bcrfcßwanb er. 3) er glacß« aber ßat

nießt abgenommen uub ber Unfcßlitt ift nirfjt berbrannt.

VIII. gwei 9Zod)tfc^ic£)tcr ftauben oor 0rt, aber ber

©oßrer wollte tiidE)t bohren unb c« War al« boßrteu fie auf

lauter ,'pornftein. 9tm nämlichen 9lbeubc maeßteu ißre guten

gteunbe fiel) luftig unb ba befeßwaßte ber eine ben anbetn,

baß fte ßinau«faßren wollten. Sic fuhren atfo auf einem

Stollen nad) einer anbetn ©rube ßiu unb wollten ba ßinau«

faßten. 911« fie burd) ben Stollen waren, teßrte auf einmal

ber SBorbermann um uub fdjrie: „9llle guten ©eifter loben

©ott ben 4?crrn!" uub maeßte, baß er oor feinem Stamerabeu

öorbeitam. $a faß ber ben ©ergmöneß, ber ftanb oor bem

Stodcu uub ßatte ein filbetnc« ©rubenlicßt itt ber £>anb, fo

groß wie ein Sdjcffcl unb bic flamme ging bi« an bie

Stoflcnflappcn unb feine 9lugen waren fo groß wie Sßagciw

räber unb feine ©eine waren wie Spinnengewebe. Uub wie

er feine £>anb au«ftredte unb ben beiben ben .$al« nmbreßen

wollte, ba ftiirjten fie fort unb fußten juriief. 9lber ber

©ergmöneß ladjte au« bollern £>alfe. 33ic SRaeßtfeßicßter fußten

in bollern üaufe bi« naeß ißretn Scßacßte unb ba ßinatt«.

SBic fie noeß eine ftaßrt ßatten, ba ftanb ber ©etgmöncß quer

über bem gaßrlod)e unb wie ber erfte ben Jftopf ßinau«=

ftreefte, flemmte ißn ber ©ergmöneß jwifeßen feine ©eine,

30g ißn au« bem gaßrlocße ßerau« unb breßte ißm ben $al«

um. 9Bic ber aubere üftaeßtfcßicßter ba« faße, fußt er wieber

ßinein, aber ber ©ergmötid) folgte immer nad). 33a baeßte

er, follft nur gleicß wieber an beine 9lrbeit geßen, bielleidjt

tßut er bir nießt«; fußt gleicß wieber ^urücf, unb wie er bor

Ort War, fing er an 31t ßämmem. 9lber er ßatte fo ßartc

Stroffe, baß ba« gern- nur immer fo geftraßlct ßat bom
©oßrer unb baß er allein fo einige Stuuben ßat büßten

müffen, unb ber ©ergmöneß ftanb immer babei, unb wie

ber 9tacßtfcßid)teiMaft nießt rneßr ba« gäuftel regieren tonnte

unb baeßte, er WBUe fieß einen 9lugenblid crßoten, ba ßob

ber ©ergmöneß bic f>anb auf unb wollte ißm eine Oßrfcige

geben. ®a ßat er woßl ober übet ßämmetn müffen, bi« er

fein Socß nieber ßatte, unb ber ©etgmönd) ßat noeß ba3u

gclaeßt, baß bie gau3 C Strecfe gcfcßallt ßat. 9Bie ba« Üod)
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niebcr mar, blieb bcr ©crgmönd) noch immer ftcfjcn. $urj

bon ber ©acßc ju tcben. $cr Bergmann mußte aud) nod)

fdjießen. $a marfs beim einen Raufen herein, baß eS maS
Ungeheures mar. Unb bcr ©crgmönd) moüte immer noch

nicht meg. Unb eS fonntc alles nichts helfen, bcr ©ergmann
mußte aufräumen. SBcnn er nun eine SKaffe ©erge aufge-

mauert hotte an ben SEBangcn, lag tmd) micber eben fo Diel

auf bem Raufen unb baS 2lufgemauerte mar meg unb ber

Raufen marb nid)t Heiner. 3ulcht fonntc er nicht mehr, eS

marb ihm gauj fchmarj bor beit klugen unb er fanf in

Ohnmacht. ®a ging ber ©ergmönd) itiS 3rcftc. SBic ber
sJ?ad)tfd)id)ter aufmad)te, mar alles aufgemauert unb alle

Slrbcit gethan. ©r hot nachher bie ©cfcßichtc oft »erzählt.

•Kr. 140. £ie ©rcmerhöfjc.

®ie jpöße bei SlauSthal, auf melcfjer bie SBinbmühle

ftehet, heißet bie Srcmerhöhe unb hot ihren tarnen bon einem

ÜJianite, bem fie gehöret hot. Diefer 9D?ann ift fehr reid)

gemefen. ®er gaitje SBalb faint bem ©erge hot ihm gehöret.

21ber einmal gehet er an einem grül)lingSmorgen in feinem

ftorftc fpajiereti. ®a höret er ben Shicfud fdjreicn. ©i, beuft

er, follft hoch nud) einmal hören, mic lange bu ttod) ju leben

haft 2llfo fragte er ben Shicfucf, mie lange er mohl noch

leben merbc. ®a fdjrcit ber Sucfutf: ffuduef! Äucfucf! S'udud!

— 3» benft ber ©renter, memt bu nur noch &rei ^ahre §u

leben haft, fo follft bu birS auch recht ju gute machen; fängt

alfo an ju mirtfdjaften, baß er naef) brei Rohren feinen

©aum mehr hot, biel meniger einen gorft. 2lHcS ift burd)-

gcbracht. Unb fo hot benn ber arme ©d)elm fein ©rot bor

anberer ßeute $hürcn fudjett müffen, noch lange Soßre. SBenn

er nun jemanb um ein Sllmofen angefprochen hot, fo h fl t er

gefagt: ©eib bod) fo gut unb teilet einem amten Spanne etmaS

mit, ben bcr Siicfutf betrogen hot. _

141. $ie ©chnaßMähne.

SBenn jmei fparjer gemeinfdmftlid) auS einem ©lafe

©chnaps trinfen, fo beobachten fie babei ben ©rauch, boß

berjenige, melcher eben getrunfen h fl t, inbem er baS ©laS
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bem anbern äiifcpicbet, neben bem ©lafc mit beni ginger auf

ben Xtfcf) Köpfet. ®cr anbere antwortet anf bic ttämlidjc

Söcifc. $atwn erjäplt man fief) folgcnbeä. gm breifjig*

jährigen Kriege bat e§ auf bem §arje üiele Sergleutc ge*

geben, bie paben auf ihre eigene gauft mit bem Saifer Stieg

geführt unb Weil bie §erjöge non Sraunfdpweig e§ auch mit

ben ißapiften gebalten, auch gegen bie braunfcpWcigifcpen Sc*

börben. 'JWcp haben fic bem Siirgcr nichts 311 ßcibe getban.

21ber faiferlicpc Solbaten paben fie erfepoffen auf bem 3Jtarfd)e

unb auch in ganzen Scharen (Gefechte geliefert unb faifertiefje

Seamtc auä ben Drtfcpaften entführet, Soffen meggenommen
unb Sterbe unb Stunition geraubet. ®iefe Seute ^at man
Scpnapppäpne genannt. Unb Xitip pat fßreife anf ihren

Sopf gefegt unb fie toie Stäuber bebaubett. Sie paben fiep

aber brei Xage, ober wenn fie nieptä im Scpilbe geführt

haben, halb biet halb ba ganj einzeln aufgebalten, unb Weil

ihrer öielc gewefen finb, fo paben fie ein Beiepen üerabtebet.

SEBenn nämlicp ein Sdpiapppapn in -einem Söirtäpaufe ober

fonft Wo gewefen ift, Wo er mit anbern Sranntwcin ge*

trunfen beit, fo b at er bei jebcni Scplurf mit bem ginger anf

ben Xifcp leife aufgeKopfet. gft nun nod) ein Scpnappbabn

bagewefen, fo pat ber§ gleid) ebenfo geinacpt. Unb baran

paben fic fiep ertannt. So paben fie fiep überall fcpnetl 311=

fammenfinben unb ipre Slnfcplägc fid) mitteilen unb Oerabreben

fönnen, optte bafj anbere fie ertannt paben. — ®er Sraucp

00m SlufKopfen oor bem Scpnapätrinfen perrfept übrigen^

and) aufjerpolb be3 Hartes in Stieberfacpfen.

9tr. 142. 2)te Haulemutter. (1—II.)

I. Stuf bem geüerfelb War ein Sergmantt, ber ging abenb£

fpät naep Haufe, ba fafj bic Haulemutter ba unb paulte,

.unb patte ba3 eine Sein auf einem Baune au ber einen

Seite be3 gaprwegeä unb ba§ anbere Sein auf einem Banne
an ber anbern Seite. SBeil ber Sergmann nun fepr bepergt

war, fo ging er gerabe unter ber Haulemutter burep. gn
bem 91ugenblide aber fcplug fie ipm ben Hu t nom Sopfc.

Xer Sergmann lief? ben Hut liegen; als er aber nadj feinem

Haufe !am, fo Wopntc bort eine grau; ber fagte er, er pabc
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feinen Jput ücrtoren, ben möge fie iljm boct) laugen, er muffe

bovt jmifcften ben beiben Raunen liegen. ®ie grau ging Ijin

unb naftm bett Hut auf; aber faum mar fie bamit in bem

Haufe angelaugt, fo mar aud) fdjon bic Haulemutter braunen

unb ftaulte ganj furchtbar unb bebroljte ba? ganje

^abcn fie ifjr ben Hut au? bem genfter gemorfen unb bamit

Ifat fie fid) beruhiget, aber ber Hui ift am anbcrn SJtorgeu auf

ber ©trafte in lauter gäben jerriffcn gemefcn.

II. ©in ©crgfdjmieb Dom Klau?tfjat fuljr bot fünfzig bi?

fecftjig !galjren eine? morgen? friif) um ein Ufyr an. 2Sie er

am 3eUbad) butcf) ba? fogcnannte ©rad)tgäftd)cn fam, fförtc

er eine feine unb biinnc Stimme, meldje ju iftm fprad):

„©leifte fdjtieftn! blcifte fdjtieftn!" SBeil er aber muftte, baft

bie grau, meldje in bem fleinen Hnufe an bet Strafe moftnte,

eine H eEc Wut, fo backte er gleicf), ba? ift bie H cEe r
bie bir

einen ©djabernod antfjun mill, unb lief ma? er laufen fonnte,

baft er fortfam. Stber gleich fjörte er ftinter fid^ ein Xrappeln

unb Stoppeln, gaudjjcn unb ©freien, baft iljm Hüten unb

©cfteit üerging, unb boef) falj er nidjt?. SDtit einem male

ttjai’? einen ©aft unb er füllte auf feinen ©djultern eine

fernere Saft, glcid) al? menn fid) ein ÜDtenfd) barauf feftte

unb mit ben ©einen botn fjerunterftinge. (Sr füllte aud), mie

bie ginger gleid) Krallen in bie Ha >it eingefdjlagcn mürben.

Unb ba? S)ing oertieft ifpi nidjt efter, bi? er bie ©aipeltljiir

aufgemaeftt, an meldjer er matt unb erfeftöpft auf bem unteren

©urgftäbter 3ugc anfam. ®ann aber gab’? iljm einen berben

©d)lag in ben Slütfen, baft er oljnmädjtig im ©aipel l)inftiir$te

unb erft itacft einigen ©tunben fid) Oon feiner Slot erftolcn

fonnte. 'Se? abetib?, al? er nad) Hnufe fam, fjattc er nodj

bie fdjmarjen gierte auf ©djuttern unb Stiirfeu.

9?r. 143. £er Üfetfterfefter.

gft aud) einmal auf bem 3ellcrfelb einer gemefeu, ber ift

an einem ©onntage geboren, bc? nad)t? jmifcfyen elf unb smölf

Uljr; ber ftat audi) ©eifter feften föunen, unb mertn er einem

begegnet ift bc? uad)t?, ftat er mit iljm gefproeften. Slber nur

mit guten ©eiftern Ijat er ju tfjun geftabt, beim er ift ein
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frommet SKonn gemefen, mit böfen ©eiftettt pat er fiep nidjt

abgegeben. 9lun mar einmal gaftnaept. ®a mar er aud) in

bet Üirdpc. Unb mie ber ©aftor auf ber ftanjel ftanb unb

legte ©ottcS Söort au§ unb fagte, mie ein ©ergmann fiep ber*

galten müffe, menn er ©ott lieb unb angenehm fein miH, ba

faßen auep jmei auf ber anbern ©mporfirdpe, bem gegenüber,

ber pat ©eiftcr fepen fönnen. ®ic fepmaßten miteinanber unb

laepten, unb pörten gar niept barauf, maä ber ©aftor fptaep.

Unb hinter i^nen ftanb ber ,'perr Uriait (ber ba pat ©eifter

fepen fönnen, pat’§ mit feinen leibtiepen Singen gefepen) unb

patte eine S'uppaut unb eine grofje gebet in ber $anb. Unb
mit ber gebet fcf>ricb er auf bie föuppaut atleö, ma£ bic

beiben fepmaßten, mit großen ©uepftaben, baß cä ber anbere

pat lefen fönnen. 2Bie ber ©aftor aufpörte 31t prebigen unb

ba§ ©atcrunfer betete unb ben ©egen fprad), pörten bic beiben

nodp niept auf ju fepmaßen unb ju lachen; unb ber ©öfc fonntc

e£ niept atled auf bic Stoppaut bringen. ®a trat er mit bem

einen guße auf bie föuppaut unb mit ben §änben 30g er fie

au fiep, unb mie er fo 30g mit aller ©cmalt, rutfepte tpm bie

Äuppaut unter bem gußc meg. $sa fiel ber ©öfe riicflingö

nieber unb ftreefte bic ©eine gen Fimmel. $aei fiel bem ©erg*

mann fo in§ Baepett, baß er fief) niept galten fonnte, unb er

lacptc fo laut, baß bie ganje Slirepe babon fcpallte. ®er ©aftor

pat ipn aber gleicp gefepen unb erfannt unb f)at ipn fiep ge*

merft, unb mie bie Beute au§ ber Sirene gingen, fteßte er fiep

in§ ftirepenpauä, martete, bis ber ©ergmann perauSfam, unb

fagte ju ipm: er mödjte boep ein paar Slugenblidfc mit ipm

gepen, er pättc ein paar SBortc mit ipm 311 fpredjeit. ©ut

ba§ 2)ittg! 2Bie fie beim ©aftor in3 |>au§ getreten maren,

ging er mit bem ©ergmann gleid) auf feine ©tubierftube unb

ba pielt er ipm ©otte§ Söort oor, unb pielt ipm eine ©traf*

prebigt, bie ift au£ betn gg gemefen: ob er fiep benn uidpt

ber ©ünben fdpäme, baß er fogar an feinem pöcpften geiertage

im ©otteäpaufc oor alten ÜKenfepeit ben ©egen öcrfpottetc.

®afür föntic e£ ipm nun unb uimmermepr moptgepen. 2öic

ber ©aftor fertig mar, fagte ber ©ergmann: nun, ,'perr ©aftor,

finb ©ie fertig? ©agte ber ©aftor: ja. ,,©o erlauben ©ie

mir mopl auep, baff icp fpreepe." ©agte ber ©aftor: SScnti
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er maä ju fagetx f;at, mag er'3 fügen. Sa oerjälffte if)ni ber

Bergmann atte§, ma$ er gefefjen fjattc unb fügte ifjm aüed

mieber, ma3 ber ©öfe ouf bie Siufjfjaut gefdjriebeit fjatte, unb

gob ilfm bie §anb brouf. SBie baS ber ©aftor tjörte, fügte

et gleid) ifjm, fo möchte er ifem bod) beu ©efatten tfjun

unb nur nod) ein paar Stugenbtide berjiefien; unb fd)idte fjitt

unb liefe bie beibeu rufen. Söie fie füinen, tiefe er beu ©erg*

mann in ba3 Dlebenjimmer treten. darauf fragte er bie beiben,

mag fie Ijeute Sölorgen unter ber ©rebigt gefprodjen feätten.

®a fügten bie beiben, fie tjätten iticEjt gefproefeen. gragt er

fie nod) einmal, ob fie leugnen fönnten, bafe fie gefprodjen

Ijätten, unb fügt ifenen attc§ mieber, maä fie gefproefeeu feabett.

91ber fie blieben babei, fie fjätten nid)t gefprodjen. ®a mad)te

ber ©aftor bie $f)iir auf, unb ber ©ergmann, ber ba fent

©eifter fefjcn fönneu, trat in bie Stube unb fügte fo unb fo,

ba3 unb ba§, unb oerjafittc aud), toie’ö ber ©öfe gemacht. ®a
erfdjrafen bie beiben unb befnnnten, unb nun mollteu fie e$

aud) in ifjrem Seben nidjt toieber tfjun. ®n mar’3 gut, unb

ber ©aftor gab ifjnen nod) inandje gute Sefere mit auf beu

28eg. ®eu onberu Sonntag fafe ber ©ergmann, ber ein Sonn»
tagäfinb mar, mieber in feinem Stufetc unb gegenüber fafeen

bie beiben anberen. 28ie ber ©aftor auf ber Stande! ftaub

unb legte ©otteS 2öort au3, richtig ftanb mieber ber ©öfe
hinter ben beibeu unb ffatte feine Sfuijljaut unb feine grofee

gebet. Stber bie ©ergteute fpraefeen fein Söort unb tjörteu

aufmerffant ju. Unb mie ber ©aftor baä ©atcrunfer betete

unb ben Segen gab, beteten fie reefet anbäd)tig mit. ®a nafem

ber §err Urian feine 8?ut)t)aut jmifdjen bie $äf)ue unb jerrife

fie, unb feine gebet jertrat er mit bett güfeen unb ftürjte

mütenb burdj ben ©ang unb bie Ureppe hinunter unb jur

$ird)e l)inau3. Unb alle SDienfcfjeit ffaben ben Särm gefeört,

aber feiner fiat gemufet, mo er fjerrüffrte. 21ber ber ba fjat

©eifter fefeen föuueu, Ijat alleä gefefjeu unb fjat’3 nadlet oft»

malä bcr$äf)lt.

Dir. 144. $ie Stiefmutter.

©inem ©ergmanne ift feine grau bei ifjrem feiten Stinbe

im ftinbbettc geftorben. ©r fjat aber* halb barauf mieber ge»
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Tjeiratct. 5tbev bie Stiefmutter ift mit beit bciben ftinbetu

ganj unbarmberjig umgegangen. ®a3 ältere bat fie gepeiniget

mit Slrbeit, bie est nod) nid)t fyat üerrid)teit fönnen, uttb bat

if)tn bie 9tabrung üorcittbalten, unb wenn ba§ arme ftiub nid)t

bat t^un fönnett, ma3 bie Stiefmutter getuollt, fo bat ed

Schläge, aber nichts 511 effett befommen uttb uft hungrig 511

Sette geben muffen. ®ent fteinften Muhe bat aber bie ÜDtutter

feine Sftaijrung gegeben, b flt’S aud) ttid)t geloartet unb nidjt

reinlich gehalten, itt ber Meinung, eS falle auf biefe SBcife

flerbett. Slber baS Keine Sinb ift if)r jum Xrofje gebieten.

2lfö einmal and) baS ältere Sittb nid)ts ju effen befommen,

aber befto mehr Schläge, fjat cS getoeinet unb geianttnert uttb

gattj taut gerufen: sild) ÜDtutter! ÜDtutter! acb meine liebe

ÜDtutter! ®a fprang bie unbarmberjige ÜDtutter auf baS ÜDtäb*

d)ett Io3, um eS noch nte£)r ju fdjtagcn; inbem tf)at bie fleitte

einett lauten Sdfrei, flog auf bett Sätet $u uttb jog i^n hinter

fidj ber « bafj er fjinter ben Ofen feljett mufjte, too bie üföiege

ftanb. Uttb ba faf) er, toic bei ber SBiege feine oerftorbene

grau fajj unb ba§ S’inb im kirnte batte unb eS fäugete mit

ihrer Stuft. SDie Stiefmutter aber, toic fie baS fal), erfdjraf

faft ju Xobe, bat baS arme gefdjlageue ÜDtäbdjen um Set*

^cifjung uttb eS möge bod) in 3ufunft nur nicht feine ÜDtutter

rufen, uttb fie ift feitbem eine gute ÜDtutter für bie Sinber ge*

loorbett, unb ba fiat auefj ber ©eift ber ÜDtutter Üftube gehabt

unb Ijat fidj nid)t toieber fefjett laffett.

9lr. 145. ÜDter foU ött Seifet ttet porreit.

2ltt üRatfel.

(3m o&etbarsifdjen Sergmannöbialett, ber fog. §ar}fprad)e.)

3$ ämol ä Sarfmann getueft. SBenn bar fiot üor Ort

gefdjtanben unb bot fidj epper gefdjnieft ober barflcittig, fu

bot er gefagt: SDa Seifet, bau foft bu bah». ®o3 fjot et fange

3cit fu getriem. 2femof fdjtieijt er aljd) oor Ort utt fcf)meft

ficb un fabt: S)a Xeifel, bau foft bu ! Su miete bo» ges-

tabt bot, febtiebt a ber Seifel oorne. „SSaS bofte bo gefabt,

Äarrel! ®oS promier mer noch ätnol, fofte fabn, mie berfd)

giebt." — ,,.'5aba," fabte br Sarfmann, „en moS mofte bu mir

1"
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tfjun? ®u ffoft an miv fä ®f)äl." — „Sta, id) faf) berfd),"

fd)prid)t ber ®eifel, „taufte mcrfd) nod) ämol, id) miß net f)äfjcnr

„ wie id) f)äfj, giclftcrfd) euc $Bärtelfd)tunne fd)lad£)t." Unb bo

bermit t>erfd)Winbter. ®e annre Stad)t, wie br ©arfmann wie=

bet öor Drt fdjtieljt, flatfcf)
!
„®a Xcifet, bau foft bu tjafjn!"

®d)Wuppbid) ig br Reifet wieber bo. ,,3dE) fafiberfd)! 9)tad)

mid) net gaefet! fnnn fu wog net leiben. Sofjmerfd) untere

malfng! — „£ml)a! bn almerner Xeifet
!

$d) bin l)ie in män
93eruf. Stannft mir nifdjt tljun. ©d)ar bid) beine ®äng!"
— „Sta id) fa^berfd^ in guten. Stamm biefj in 2ld)t." ®o
brauf oerfd)Winbter. ®e annre 9tad)t ig br ©arfmann wieber

twr Drt. Sttatfdj! „®a ®eifet, bau foft bu f)af)n." 2tfpn=

bücf ig br Reifet bo: „Starrel, id) faljbcrfd) jum lebten inol.

2ofj mid) äufricben, ober eg gieljter fd)lacf)t." — „£>af)a! bu

foft mid) WuK laljm lofren. ©d)ar bid) beine ©äng." — „^dt

Ijo^berfd) gum lebten mol gefallt, ißrowiermerfd) net wieber."

SBad iffer. ®e annre 9tad)t, wie mei ©arfmanti wieber üor

Drt fcf) tief) t, flatfcf)
!
„®a Xeifel, bau foft bu fjaljn!" ®r Xeifel

ig Wieber bo, un ig glatt unriefpnfd) twr 2But. „Sßart, 3ergl

Stu will id) berfd) cinbränge. ®u foft mief) jum lebten mol

gefoppt f)al)n!" ®o bermit üerfdjwinbter. SDtei ©arfmaitn ober

tac^t ficf) fdjef unb äf)tfd)tne wog aug. ©ut bag ®ing.

ber namting Stacht mad)t ficf) br $err Uriäng nong Stia§tl)ol,

nimmt ä paar ganfterfdjeim aufen Sterriugfanfter
,

fäljrt in br

Sercf) nein un langt bc filwern 2äd)ter toon Slltar un prarftc-

jiertfe ban ©arhnann ing |>aug un unter fän ©ett. ®r ©arf=

mann fimmt gefjng SJtorring Ijäm un legt fid^ ju Sett un l)ot

aug nifdjt wog Slrgeg. Sta! gang frief) an SDtorring wärbg

all public!, bafr be S?erd) bcfd)tuf)ln ig, un ’g fimmt a br

Dwrigfät je Uljren. ®c §errn l)in ttoljd) br Sfcrcf) un fafjn

bc Sefd)äring. 9tu iffeg ober SSinter gewaft, un eg ig oon

br Äerri) aug euc ©d)pur gange nof)ri) br ©cfyulgafj 51t. ®ar
@d)pur warb nof)cf)gangc, un weil fe afjm in ban ©arfmann

fän Jpaug ficfjrt, warb flcid) nein gemafdjiert nn flucf gefiffew

tiert. ®ar ©arfmaun ig afjm aufgefdjtanben, un weil er nod)

be ©djtof in be Slfjng l)ot un ficf) bag net je reime mäfj, fu

fd)meifjt er bc ißiebelg un bn §errn gleich ä ©d)od ®unner=

matter an Stopp un will miffen, woffe in fän £aug je fudjen
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f)flt)ii. $os micr firf) finbcn, gorfd) ärfd)te fußt er

ju fei SJfaut galten. 2Boä mißer machen? |>ar mufj eä fiel)

gefaflen toffen, Iett fidj’ö ä gefaßen un benft: marbtid) fd)nei=

ben! faf)t ober: „SBenner ober nifrfjt finbt, fat)t, St'arrelä, fänntet

baS ®ing? (’S iS ä Sljten^olm gemaft) foßidE) ä SBatter re=

gieren." Ober boS ®ing firnmt annerfetjt, mieer id) läd^tfen

benfen fännt. Untern ©ett maren be ßädjter gefunben. Un
nit tramaßjet) ta portt, ÜJiarfd)! in bn fßfarbieb feiner ©d)tet!

$5rauf ins ©ert)är. |>ie ocrjef)tter, moSne mit bn Xeifet be=

gähnt iS. Ober be Herrn ladjenna in be feieren 3ätjn, un

benfen: bar Starret mäjj muß roie’s elfte ©ebut häjjt, ober ^ie

finunfte au be unradjten. 2Bart, häfjt’S f)ie, bir foß br ©d)pafj

baße öergiehn. töfarfd) mit bir of bt Xracftur! 91a, bar mufj

aß ä Sattel fein, ban bo net eS Säfeln oergiefjn foß. HQt

fann’S net aushatten un befönnt, ja f>ar hette be Satter ge=

fd)tut)ten. 9ta, loie ba cS Ortet getaut Ijot, fännter id) Iädjt=

fen öierfd)tcßen. ©S Ortet fjäfjt: hat fuß gehängt mären.

9ia proft!

®e 9tad)t oor br ©tffefujion firnmt br Reifet jum ©arf=

mann in bn ^Sfarbieb feiner ©d)tet: „9ta, 3e*9- wie gefeßt§=

ber in br gifitenfdjtut) ? §ofte enbtid) genunf? ober tjofte a

Suft jum tjanneftne ganftcr?" — „®n Xeifet offen Stopp,"

fatjt br ©arfmann, ,,id) fat) muß, bu bift ä @rjgeneratfd)pifc'

bub, un mar bid) porrt, ban foft’S |>atg un ftratjng." — „9la,

id) fat), bu bift ftiefer gemorren. f>ar, id) mißber än ©ier=

fdßotjf machen. ©erfdjreibmcr beine ©eet, fu fofte bei biffet

Satjm begatten." — „3ßaS? icfja? meine ©eef? bau Xeifet

mißidjber öerf<f)reim!" — „9ta befinn biefj
!

gormapr, eS iS

ene oerbanunte Himmelfahrt, mu br SJtäfter ^pammertinfl brutjm

of br martt un bir mit bn ©d)trid bn SSißfummertS gitt. ßofj

bid) net ä mol hänge. SDier fann’S net jmä mol promieren."

— „Hcija! ßojj bid) obmohte of Scfd^papier mit ©tfarma, bifte

jmä mol je fahn!" — „9fa t)är, än oerbammt hflrten Sopp

hoffe beim ober bod). ©crfchprad)mcr, bafj be nier fu befd)ped=

tiertid) net mieber begätjne mitt, fu fofte beine ©eelc un a bei

Siahm behalten, ©iet)fte boS ein?" — „9fu ja, boS iS moS

annerfcht; boS miß id) eitigiehn." — „9ta gut. ®oS iS bei

©ctid. SSennfte nu morring offen ©aßing fd)ticf)ft un br

'B r 6 h ( e , fmrMaflfn. 2. «uflage. 9
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©cßiubcrfcßfnacßt loill br be 3ct)tiufl intern Stopp fcßntcißen,

benu gieß mant fcßlanf toad, offen (Galling tjin un fdjteig bv

Saßrt uob. ’© toärb bid) fätter ßiuncru." Sta gut baä ®iug.

®tt 2oßf brauf, ’* uoßdjmittogS, toieve feine 2lrmefinberfcßmol)t=

jeit aßnt in Seitoe bot, toävbei aufen ©efängniS rauSgeficßrt.

Offen SJtarf i* ä Stummel SRettfcßcn, baß es) ganä tooS gruttb*

lufeö getuaft i£. ©anS ftlaätßol i3 of bu ©änen, bie guefenue

aßtt, a3 wie ä toilb ©ctßicrg. SRittcn offen ÜRatf iä ä ©e=

bridrid) aufgefießrt, bo fißen be öervtt broffc in bullen ©eßtaat.

®o toärbnc nod) emol c$ Ortet üievgelafcn un gefragt, epper

tooS bertoieber einjetoenben ßot? Ober ßar faf)t fä SBort.

Sllfu, „ba§ Ortei i3 gefcßprodßcn, ber ©djtod ber i$ ge=

brorijett." ®o fießrenfen toieber nnntcr in bn Kväßfcß, ban

bc ^albaten gcmad)t ßaßn. ®e ßcilittg (fttgcl3 fdjtneißetina

of an Kamt of euer Kußßaut. ®r Scßriftgelcßrte mit fän

Sllforau feßt fid) beina un fcßioaßtitc tuae bicr, toure net brauf

fjärt. ®e grüßen ©cßilerfcß bor bn Kamt, be Korreut ber-

ßinter, fdjtimmc bu Sieningtanferntarfd) aßtt. 3c Sucße! !öor=

wart* gießt’ö ju br ©eßtabt nauS, nötig ©alling. Sta, e£ |)arj

ßot ne betm bod) ober gepudert, toierre br gaßrt uauf fd)teigt.

3unt fd)tiel)tcr of br beitfeßeti ©ietoena, un br ßeilige ©ngel

benft aU: nu ßofte bei leßt biffel 93rut in Sciioa. Ober tbictie

br SRufcßc s.ßlid$ bc ©ß$ itoerti Stopp fcßntcißen toill, ttmtfd),

bo bidter fid), nnitfcßtne untern 9lrm toad, gießt of br bcit=

feßen ©ietoena ßin ttoßcß br gaßrt un feßteigt nob. SBierre

unten i$, gudter ttoßcß emol fu oott oßngefaßr jurid. SBierre

fid) umgudt, nto3 ban ®unuertbatter, bo fdjtieljt bv Xeifel bei

bu Sd)inbcrfd)fnad)t un ßot än ©djtrußtuifcß un ßältu in br

@ß$ nein, un ^eigt bu Seiten, tua3 fä ©efidjt i3. üöierc bo$

ane SSeil aßngcfaßtt un fid) faßt gelacßt ßot, gießter mitten

bord) ban Stummel SJienfcßcn bovd). Kälter ßattne aßn, baß

er ungefd)utcn ßänt fintmt. $o feßtopptev fid) ätte un gudt

flum Sanfter nau3. Sta proft!

(Subtid) fiinunc bc Seit toieber jurid oott ber ©dfefu^ion.

©u toie bc ^lerfdjten bor fätt ßauS fummc un faßtt, baß br

arme ©itibcr Juni Sanfter rau3 gudt: .fpavr 3efc$, feßreitt be

Seit, br ®ellegucnt gießt all matten! §ar leit in fän Sanfter

tut feßmöft, baß e3 pafft! ®c Sivfcßtcn reißen an3 tbic ©cßof=
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labcv. Ober micS publief märb, baff br 2)cEequent jum
Sanfter nauS gutft, fömme immer nieb ahn. Un julc^t märb
bor bau £auS ä JuEmutt un ä ©d)amul, aS menn be SBatt

^e ©runb gie^n füll. £)ar blcit rut)ig in Sanfter ting un

flctfdjt, aS menner än Siorf an ©ebtrieef bot. ©üblich, mieer

fän ©d)pafe lang genung gebat Ijot, rebter be Seit ahn:

„SHnncrfd) un it)r Seit! moS fjutter beim oier? ©cib bod) gc=

fdjeit! siummt bod) rein! Sd) bin bod) fä ©cfd)penft! 31 ©e=

fdjpenft fann boef) net fdpnöfcn. Un be ©efd)penftcr gieljn

bod) a|cb an Soljf net malten." Ober fäner bot bn Rannet
getraut. ®tim iS a fäner june inS Jpauö ganga. ©nbtid)

fimmt a fei St'ammerab. Dar faßt fid) ä §arj un rebttie abu:

„Senget! bifteS über iffeö bei ©äff?" — ,,31d) fei bod) ge=

fd)cit! SEBenn’S mei ©äft mär, fännt id) ju net febmöfen." —
„Sab fab tnant, Senget, maSbe gemacht i)aft'? ®u bängft ju

leibhaftig an ©aEing!" — „SS net mabr." — „£>arr Scfe2t .

bofte beim mit bn Xcifct ä SerbinbniS gemacht?" — „31dj!

©cbmabemarf! Sßentt id) mit bn Xcifet ä SerbinbniS gemacht

bette, mier bar mich b*c fi&en loffen? ftumtn rein, fu miE id)

betfri) berjebln." 9ta fu gief)t benn fei Kämmerab nein june

in be ©di tut), un meit aEe Seit fabn, bafferfd) fatmer iS un

net fei ©äft, fo fummefe ab rein, bah be ©d)tut) gefd)toppct

ouE märb. Un bo patter aflcti Seiten be ©efd)id)te bon oornft

abn üerjebtt, mie id)fc eid) befehlt bab- „Ober mic iS bod)

beS mant miegtid)?" fabt fei Stammerab, „bu fi^t bie un labft

un mer bab» bid) bod) aEe an ©aEing bummeln fat)n un net

än ©dbtrubmifdj.— „2öar mäß moS ihr gefabtt tjat. ©att bod)

uod) emol ju, ob il)t mich noch bratju fatt." ©enunf, cS flieh»

medjc bi» »o»g ©aEing. 2BoS fabnfe? 3ln ©djtrubmifd)! —
©att! fu iS mei Sarfmann bis mol noch mit’ an blau

3tbfl beroon gefummc, ober it)r geläbtmcrfd) , baffer jittcr bar

3eit bn Xeifcl net micber geporrt bot. Un ihr tbutt atjd) an

gefebeitften, menner fu maS untcrmabnglott. ®enn menner bn

Xeifel an br 3Banb mobtt, fu fimmt er.

9tr. 146. Sau Der jeUerfelöer .tircfjc.

2öic bie jcEerfetber ft'ircbc abgebrannt ift unb mieber bat

aufgebaut merben foEcn, ba bat jeber gegeben, mic er’S gc-

9 *
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fonnt unb gehabt Xa ift aber ein (inner ©d)clm ge*

wefen, ber hat nichts gehabt unb hätte bod) and) gern feinen

Pfennig gegeben. SBie er fo bariiber nadibenfet, waS er wohl

qjad)t, bn fällig iljm ein: 3! wenn bu einen ft'orb ©djwämme
holteft! ©iebt’S nid)t Diel, giebt’S tuenig unb eS giebt einer

tDofjl einen ©rofdjen mehr, wenn bu fagft, waS bu mit

bem ©clbe machen millft. Sltfo gcljt er staute pede in ben

S5Mb unb Derirrt fid), bis er auf einen freien ©lap fommt.

Wo er fid) umfief)et unb nadjrechnet, Wo er wohl fein mag.

2Bie er fo fid> umfiehet, auf einmal tjaben if)n brei DerlarDte

Süiänner gepadt. Xie galten ihn feft unb Derbinben il)m bie

9lugen unb führen iljn mit fid) Weiter unb er merft enblid),

baß eS eine Xreppc ^inab geht. 6nblid) wirb ftiüge^alten

unb eS wirb ihm bie ©inbe Don ben klugen genommen. Xa
ift er in einem großen ©aal, ber ganj föftlid) auSftaffiert ift

unb Diele 2id)ter brennen, fo IjeH wie ber Xag. 6t h<*t fid)

nid^t lange befinnen fönnen. Xeun ba fifcen Diele Scanner,

alle DerlarDet, unb einer üerhörct ihn. Xa Dcrjä^lt er aufrichtig,

wie’S ihm gegangen ift unb fagt, fie füllten ihm bod) nun aud)

wieber feine Freiheit geben, ©eine grau unb Sinbcr war*

teteu gewiß mit ©djmerjen auf ihn. 2(bcr er wirb nicht ent*

laffen, fonbern in ein anbereS $immer gefüfjrct, Wo man ihm

©pcife unb Xranl giebet unb faget, er fülle fid) nur erft er*

quiden, unb fich bann ruhig fdjlafen legen, morgen Wolle man
mehr mit ihm reben. XaS Zimmer ift auch gang prächtig ge*

wefen unb baS 6ffen unb ber SSein unb baS S3ette ift eben

nicht geWefen als ob’s ©pißbuben gehörete. 9tadjbem er fid)

erquidt ^at, legt er fich üu ©ett unb benft: 9ia! baS ift eine

fchöitc ©cfchidjte! 2öo bift bu betin nun eigentlich? ©piß=

buben finb’S gewiß nicht; bie wären uidjt fo manierlich wit

bir umgegangen, ©ift Wohl gar unter bie ©enebiger geraten.

£m! Xa warft bu ja gerabe recht gefommen. 21m anbetn

borgen, baS heißt- wie er gewedt wirb, befommt er erft wieber

einen Xruttf SBciit unb ©adwerf baju, unb barauf wirb er

wieber Dor bie Herren geführt. Xie finb ba nicht mehr Der*

larDet unb finb ganj anfehnlidje 2eute gewefen. Xie fragen

ihn, ob er nicht 2uft hätte bie SBelt ju fefjen; Wenn er ehr*

lieh wäre, fönnte er ein reicher ÜDtann werben. 3a
> fagt er,
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baS ginge fo nid)t, er miffc ja aud) niept, Wer bie Herren

wären, aber er bäd)te, fie müfjten wof)l SBencbiger fein, unb

ba müfite er ja grau unb föinb oertaffen unb baS Wäre bod)

unrecht. 9hm, fagt ba einer, wir feljen, bafj bu eine ehrliche

£aut bift unb Wenn bu bir etwas wünfetjeft, nun fo fag’S.

3a, fagt er, Wenn fie itjrn ein paar ©rofefjen geben wollten,

eS Wäre it)m bod) fo öerbriefjlid), bafj er gar nichts geben tonnte

für bie ®ird)e. ®ie Sammlet fommen ^eutc unb am (Snbe

tonnte man benfen, er fei nur fo lange auSgeblieben, um
nichts geben ju bürfen. $ie Herren Wären ja fo reich, tonnten

wotjt auef) etwas tfjun für ben Stufbau ber iUrdje. SDa gicbt'ö

ein tautet ©etäct)ter. „9Za, fo fudtje bir etwas aus." ®a
führt it)n ein SKann in ein anbereS Zimmer, unb jeiget it)m

ganje gaffet ootter ißiftotetten. „9hm, wiöft bu nid)t jugreifen?"

— „O ja! werbe mid) fjüten; t)ie^e am ®nbe gar, id) ^ätt’

eS gefügten !" — „9hm, beS 9Kenfcf)en SBitte ift fein §immct=

teid). ®a, Weiter ^aben wir nichts für bidE)." SDamit giebt

itjm ber SRann eine blecherne £enne. Studt) gut, benft mein

Bergmann, unb bebanft fid). ©arauf Werben itjm wieber bie

Slugen oerbuttben unb fo Wirb er wieber abgcfüfjrt. 2Bie ihm
bie 93inbe abgenommen wirb, befinbet er fid) auf einem SBege.

<5r tennt if)n, eS ift ber 2Beg naef) .ßetterfetb gewefen. @r fornrnt

nach |>auS. 9la, ©otttob! ruft feine grau, aber wo Ijaft bu

benn fo tätige gefteeft? 9ht, nur ftiCte! mir ift’S wunbertid)

gegangen. Unb ba oerjätjtte er. Slber WaS fotten wir benn

nun mit bem ©inge machen? Reifet cS. Unb Wäf)tenb fie baS

©ing fo um unb um betrachten unb betaften, ba auf einmal

öffnet fid) unter bem 93aud)e ber frntne ein Släppchen, unb

eS falten lauter ©otbftücfe heraus, alte wie Heine $üd)lein ge=

ftattet. ©a ift’S greube gewefen im £>aufe, unb ber arme

Scheint ift auf einmal reich geworben unb h«t bie jelterfetber

Kirche gebauet. Unb jutn SBahrjeichett h<d er bie ©tude mit

ben Büchlein über ben fiirchttjüren in Stein abbitben taffen.

9tr. 147. ®ie ©uttcrmildjöbetftunDc.

©S ift aud) einmal in ^ettevfetb ein Superintenbent ge=

Wefen, namettS ßatüör, beffen grau ift fet>r geijig gewefen,

r
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SBknn iljr ©latm ins genftcr Pfennige gelegt b nt für bie

Sinnen, fo l)at fic bicfelben untcrfdüagen unb oerfteefet. SBcnn

fie am Donnerstage gebuttert tjat, ^at fie bie ©uttermitcb mit

SBaffer oermifebet, ntib wenn fie ©utter üerfaufet !jat, bat fic

immer eine falfdje SBage gehabt unb fo bie Seilte betrogen.

SBic fic geftorben ift, f>at fie feine ©upe gehabt unb ift

malten gegangen unb man Ijat im /paufe niept bleiben föuneit

oor ©cbeul unb Siärm, baS fie gemalt fjat. (Snblicfj fjat man
einen ©ater auS ©oSlar fomyicn laffen, um fic 511 bannen.

Der t)at fie jitiert, unb toie fie fonimt, fagt er allen, bie babei

finb, fie füllten fie ja nidjt anderen. Slbcr einer bnt’S bodj

get^an, mic fie ifjm bie §anb fjingeftreefet bat. Da fjaben i^m

gleidE) bie ginger gebrannt. Der ©ater fragt fie, maS it»r

©egebr fei. Sld) id) brenne im böttifrijen geuet, jammert fie,

1111b Ijabe feine ©übe. gni Seiler ift baS ©elb, um meines
id) bie Sinnen betrogen Ijabe. Darauf fjat fie ber ©ater Oer*

bannt, unb iljr oerboten, jemals tjier micber 311 etfdjeineu.

DaS ©elb aber ift gefunben, ein gtofjcr Seffel OoU, im Setter

oergraben. DicfcS ©elb ift auf 3infen gcleget morbeit unb bie

8infen merben alle Donnerstage nadj einer ©etftunbe an bie

Slrmeti ucrteilet. Die SBagc aber ift in ber Sirdje aufgcf)änget.

Die ©etftunbe nennt man in üetterfelb bie ©uttermildjSbet-

ftunbe.

9lr. 148. Das bertricbcne ©eftienft.

Über ben jettcrfelbcr Sirdjbof führet ein SBeg, ber fonft

toenig gegangen lourbe, am attermenigften aber beS abenbS

unb beS nachts jmifdjen elf unb jmölf Üljr. Denn eine lange

toeifje ©eftalt, mie eine mciftgcflcibetc Jungfrau, bat früher

biefcti Söcg bemacht unb jeben juriiefgefdjrectt
,

ber if)n bat

geben motten. Sßic man fidj einmal baüon unterhält, bafj bie

mcijje ©eftalt mit einem ©mibe @d)lüffel ba alle ©acht ftebe,

unb jebem ben ©eft gäbe, ber ba burebgebe, entfc^lie^en ficb

jebn fräftige unb mutmittige junge ©urfd)en, ber ©acbe auf

ben ©rutib ju foinmen, unb begeben ficb mit ©töcfen bemaffnet

nach bem ©otteSacfer. StlS fie oben beim ,£>ofpital angefontmen

finb, Oerlieren fie aber alle, bis auf einen unterfe&tcn, aber

febr fampfluftigen flehten ©latin, bett SJhit. Diefer fpriebt ju
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feinen ftameraben: qebt mir eilten tücfttigcu ©toef für meine

Heine Sid)e, bann will id) allein ftingeften unb feften, was cS

flieht. 3Ran fliebt if)m einen tüdjtigen ftnüttel unb mutig unb

trofcig gei)t er über ben S'irdjftof. Ss ift gerabe beS nadjts

jwifcfjen elf unb jroölf Ufyr geluefen. ®a, Wo ber 3öeg balb

aus ber SJtauer üom ftird)f)of tjerabfiifjrt, ftetjt bic weifte ©e=

ftalt. Sr geftt baranf 511 unb fagt laut unb beutlid): „©Uten

Slbetib!" befömmt aber feine Antwort. Sr Wcubet fid) wicber

um unb fpricftt: „©Uten Dftmb fto id) gefaftt!" Söicber feine

Antwort. Xa geftt er wieber juriief unb fpricftt: „©uten

Cftmb fjo id) gefaftt. ©cib ifjr beim epper taljb?" ®ic ©e=

ftalt antwortet nid)t. ®a wirb er jadig, greift ttad) bem

©cftlüffclbutib unb fcftlägt mit bem ©toefe uad) ber ©eftalt.

^a ift atleö oerfeftwunben unb ftat fieft feit ber $eit nieftts

wieber auf bem ©ottcöacfer feften laffen.

9lr. 149. $er Stabe bom tlauötftal.

Stuf 8'lauStfjal war ein £>err, ber fjattc einen Stoben unb

ein ®ienftmäbcf)en. ®er Stabe fdjlepptc alle filbernen Söffet

fort unb ber SBerbadjt fiel auf baS ®ienftmäbd)cn
;

fie fagte

and) in ber Tortur aus, baft fie fdjulbig fei. ®a foKte fie

bei ber 3iegclf)üttc geriefttet werben unb oor iftrem lobe fagte

fie nod), fte fei unfdfulbig, cS war aber ba feftou ju fpät.

Stadjfter würbe an beut §aufc beS §errn ein neues $ad)ge-

renn gemaeftt, ba ftat cS fid) gefunben, baft ber Stabe alles

bortfjin getragen t)at. ®a ift baS SRäbdjcu oon ber Sticf)t=

ftelle wicber aufgegraben unb fjat ein orbentlidjeS Begräbnis

erftaltcn.

Str. 150. £te Stebftüftiter.

SS ift einmal ein Kaufmann oon StauStftal nad) Dfterobe

gegangen. 2öie er in bie ©egeub fjiufommt, bie je§t bet

^eiligenftocf genannt wirb, fpreugen jwei SRcnfcften auf iftn

loS unb greifen iftn an. ®er Kaufmann ift unbetoaffnet ge=

wefen nnb fyat fid) gegen bie beiben Stäuber nirfjt Weftrcn

fönnen. Sr bittet fie baljer, fie niödjten iftm bod) baS Seben

laffen, baS ©elb möchten fie neftmen. Slbcr bic Stäuber fagen:

SSenn wir bir baS Seben laffen, fo »errafft bu uns. $ii tnuftt
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fterbeu. Gr fd)Wört p)ar h»ch unb teuer, bafs er fic nictjt

»erraten will, aber oergeblid). ©3ie fie ihm bie Kehle ab=

fdjneibeu wollen, inbeni fliegt ein @djwarm ©öget »orbei. ®a
fagt ber Kaufmann: Slun, tuen» ifjr benn leine ©armierjig=
feit hoben Wollet, fo füllen eudj biefc 9Sögel »erraten. 9lber

bie Stäuber lacfjeit unb fctjneibcn ifjm ben fmtS ab. darauf

gehen fic nad) bem KlauSthal ju. Söie fic üor bie 3iegell)ütte

fommen, fagt ber eine: ©Jeifft bu waS? ©Jir Wollen erft einen

neunten, Gut baS 35ing! ©ie gehen alfo Ijinein. ©Jie fie

in ber ©tube fitib, fragen fie ben ©Jirt, WaS er gutes p effen

habe. |)übfche ©öget, eben erft gefangen, Gut! bringt unS

ein Gericht! ®aS tf)ut aud) ber ©Jirt. ©Jie fie bie ©ögel

faft aufhaben unb aud) einen Süchtigen bap genommen hoben,

werben fic luftig unb fangen an berbliimterWeife miteinanber

p reben unb 311 fpotten, unb ber eine fagt plefjt: 9tm beften

im ©aud), ba fönnen fielst na^er bem 9t t »erraten.

darüber fangen fie Ijötlifd) an p lachen. Stun hört nur p,
wie baS SDing nod) fommt! hinter bem Ofen ba liegt ber

Kned)t unb ^ört bieS, unb bei Gelegenheit macht er fid) auf

unb ftedt’S bem ©Jirt. ®er benft £att! baS ift nichts Stid)-

tigeS, fd)idt ben Knecht nad) KlauStljal, unb hält bie Stäuber

burch allerlei Gefpräd) am Xifd), bis bie heiligen Gngcl (bie

Gerid)tSbiener) »on KlauStljal fommen unb ben Stäubern frei

Ouartier im Gefängnis auweifen. Stad) »ier ©Jochen hoben

fie fd)on am Galgen gehangen. ©0 hoben bod) bie ©öget

bie ©pifebubett »erraten. 9ln ber ©teile aber, wo ber SJtorb

gefefjehen ift, h fl t man ein Kreuj aufgcrid)tet unb baoon h fl t

ber Ort ben Slawen tpciligenftoct erhalten.

9lr. 151. Kaifer Heinrich unD bie ©oßelfteUer. (I— II.)

I. 9ln Heinrich I. erinnern befanntlich noch phlreidje

©ogetherbe auf bem ^arje, an beren jebem er bie Kaiferftone

empfangen hoben foH. ©on bem ©ogetherbe, genannt: ber

Kaifer Heinrich, bei ©chulenbcrg auf bem Oberljarp, erptjltc

mir ein ©ogetftcller auf KlauSthal: ®ort hot fperr £>cinrid)

gcrabc ©ögel gefangen, ba ift Gytra gefommcu, bah er pm
beutfehen Kaifer erwählet fei. £>err Heinrich Wäre aber lieber
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bei feinen Vögeln geblieben. 8lu«füferticfeer eijä^ltc ber ©cfemieb,

ber nm 1850 in ber tiefften SBalbeinfamfeit auf ft'aifer Jpeinricfe

Wohnte unb ba« SBogelftetlcn nur nebenbei betrieb: ®er Staifer

4?einricfe fjat gar bicie gintcnfecrbe auf bcm fmrje gehabt, aud)

^mtjtaubenfeerbe in beit Xfeälern, bereit feier herum ttocfe immer

neue aufgefunben Werben, Welche alle Dom Sri'aifer ^»cinricfe f)er=

rügten. £)ier aber ift if)m bie Saiferfronc angetragen unb ba,

Wo in meinem (harten bie Vertiefung ift, hat feine Vud)t (Voget=

feütte) gcftanben. Von 8lbenb t)er ift er gezogen gefommen,

el)c er biefe ©teile entbccfct hat, unb feot ba« SBaffer im fd)uleti=

berger Xhale im Vorbeigehen Wegen feiner ftlarfeeit ba« w eifee

SB aff er getaufet, welcfecn
sJtamen e« tiocfe bi« auf beti heutigen

Xag führet. SBo jefet mein £>au« ftchet, feat er feinen Vfetbe*

ftall gehabt, unb aud) ein flcine# ©tiibchen baneben, woriitncit

er fiefe mit feiner grau aufhielt, Wenn er feiet war. Von biefem

©talle lag nod) eine alte ©efewette bort, barau« feabe iefe mir

eine 3itfecr gemaefet, weit man jur .ßitfeer uttc« fwl^ am
beften gebrauchen faun. Xie höbe iefe mitgenommen, at« iefe

naefe Xeja« au«watiberte, unb glüdlicfeer wieber feeinigebracfet

at« mein Vermögen, ba« iefe bort cinbüfete. (6r jeigte fie

auefe oor unb fpielte eine feiibfefee SBcife barauf, woju feine

grau ifer tftinb auf beti Sirmen tanjen tiefe.) — 8113 bie 9tcicfe«=

boten in biefe Vergfcfetucfet tarnen, fafeen fie bie Vucfet bc«

£ertn |>einricfe oor SBalb niefet unb mufeten be«Wegeu in ba«

£>orn ftofeen, um ifen ju rufen. ®a würbe ein $ug ginteu

oerfefeeuefet, wclcfeer bereitst im Slefec war, ba« er eben feat

rüden wollen, darüber ift er anfang« fefer ungehalten ge=

loefen unb hat gefügt, bie ftrouc werbe ifem niefet fo biel Sreube

bringen al« biefer $ug Sinfen. Von ber anberen ©eite ift

eben auefe |>errn £einricfe« Vruber tommen unb feat einen

SBolf erlegt gehabt. SSäre bie weftfälifefee Stegicrung (!!) ge*

blieben, fo featte fie bor, feier juin Stnbcnfcn an biefe Vegebeu-

heit ein Xenfmat §u fefeeti.

II. Slocfe bi« auf ben heutigen Xag betraefeten bie Vogel*

fteKer ober, genauer gefproefeen, bie §erbfteller auf bem $arje

ben Saifcr $?cinricfe gewiffermafeen at« iferen ©efeufepatron.

©« ift ein |>erbftetler gewefen, ber feat Wollen jur |)immel=

fafert jum Staefetmafele gefecu unb fpriefet ju feiner grau:
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„£anne, ict) famt mir nicht anberd fyelfen, id) muß Dorier

ein paar Stuitbcn und) bctn Sogelbcrbc geben." Unb al£ er

binamofömmet, fängt er fo oiele Sögel, baft er nicht weifj

Wohin bamit, nnb c£ brängen fid) immer trod) meljr in ba»

9ie$. Utun aber fömmt bie 3fit f)eran, Wo er ju bem ®otted=

tifcfjc geben mufj. Seine 3rau lauert auf ifjn 311 tpaufc, er

aber fann fid) nid)t trennen bon ben oiclcit Sögeln, bie fid)

immerfort in fein Uteb brängen. Sergiffet alfo ben (SotteStiid)

unb fänget au biefem läge fo viele Sögel, baff er fie faum

tragen fann. SSie er aber beim fömmt unb fd)üttelt bie Sögel

auf ben Xifcf), ift e3 eitel Sfevbemift geioefen. Sie§ finb feine

Üügcn
;
ber i>erbfteUcr Schier, ber’$ er^äblte, fjat'S 0011 feinen

Sorgängertt gehört.

9lr. 152. Sie Drei Sritbev hont ScUerfelD.

8luf bem ßeßerfelb roaren brei Sriibcr, bie waren 3äger

unb gingen miteinanber nach ber Sd)alf auf bie ^agb. Sa
befam ber Süngefte brei Utcbbübncr ju feben, unb fd)oB nach

bem einen. (Sr glaubte ed getroffen 311 bnben, e3 lief aber

fort unb er oerfolgete cd bid nad) ber £>öbe bed Sergej an

bie Stelle, welche „beim fJleunbrunn" bei&et. SWba ift baä

.'pubn oerfdjwunben. Ser nimmet bie Stelle in näbern

3lugetifcbein unb finbet eine Öffnung, bie beseidjnet er fid),

gebt juruef unb pfeifet feinen Srübern. Sitte brei geben nun

311 ber Öffnung hinein unb fominen unter ber (Srbe in ein ge*

räumigeä 3iwmer, worinnen Sifdje unb Stühle finb, ber Sifd)

aber ift gebedet unb botl allerbanb guter Speifen. Sie brei

Sriibcr feben fid) ba nicbcr, effen unb trinfen unb laffen fid)

e3 woblfcbmcden. Utacb bem (äffen fommen brei beliebe Wobt-

gcfleibete Samen, welche fie anreben um Stanbbaftigfcit unb

funb tbun, bajj fie hier üerwünfebet wären. SBenn fie brei

Sabre bie* oerbarrcten, ohne ba§ Sage§licf)t 311 flauen, fo

wären fie befreit. Serfpradjeu ihnen auch, Wäbrenb ber 3eü
für gute§ (äffen unb Srinfen 3U forgen. Slucb luben fie bie

brei Säger ein, um ihnen ihre Schöbe 3U 3 eigen. Sa fiibreten

bie Samen bie Säß ct inö Ulebcnsimmer, seigeten ihnen brei

Söffer mit ©olb unb tbaten ihnen funb, bafj fie oon nun an
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wohl fctjiparj werben unb fid) nur alte Safjre einmal fef)cu

(affen würben, ©obalb baS erftc Sa()r bcrfloffen ift, lonimcn

bic brei wieber, ba finb fie fcf)ou etwas Weifjlid)er geworben,

©ie oetmaljneten bie brei Säge* aber nod) einmal, nur ftanb*

tjaft 511 bleiben. $as glocite Saljr tarnen fie wieber, ba waren

fie fc^on wieber etwas weifelidjer. ®a oermahneten fie bic brei

Säger nochmals, nun and) nod) bas lc()tc Sah* auSguharren.

©0 Oerging benn and) baS erftc halbe Sah* glüdlid), im

britten Vierteljahre aber würbe ber ältefte ©ruber uugufrieben

imb fprad): „Söogu Wollen Wir hier länger weilen?" 'Ser

jiingefte Oermahnetc il)n aber mit ihm auSguljarrcn. Sind) ber

gweite ©ruber würbe eublid) wantelmütig, unb fo bcfd)loffcit

bie beiben enbtid) fortgugehen. ©ic broheten ben jüngeften gu

ermorben, wenn er nicht mit wollte, unb um fein ilebcn 31t

retten, gab ber nach. ®er Sttteftc fpraef) nun Weiter: „2Bir

wiffen ja baS (Selb, fo nehmen wir mit, foüicl wir fdjlcppen

fönnen." ©0 thaten fie auch unb gelangeten mit ihrem (Selbe

gliicflid) nad) bem 3eHerfelb, wo alle bic brei fdjon Oerloren

gehalten höben. ®ic höben fid) unterwegs berebet, oon ber

gangen Sache nichts auSgufagen, unb fie gaben oor, baf? fie

auf Steifen gewefen feien unb fid) ba burri) (Gelegenheit ein

anfel)nlid)eS (Selb oerbienet Ratten, ©ie legten and) bie Sägern
nieber unb nun lebte ber Slltefte als ein Freiherr, ber gWeite

taufte fid) eine 2Birtfd)aft unb ber Süngefte eine Stühle ,
alle

brei aber nahmen SBciber unb lebten als Oerheiratete äJtänner.

9tun hatte ber ältefte in ©auS unb ©rauS gelebt unb eS

bauert nicht Wie lange, fo ift fein (Selb alle gewefen. 9Jtit

bem gweiten höt cS etwas länger gebauert, unb ber jiingefte

hat in rechtem 2Sof)lftanbe unb guten ©erhältniffen gelebt. ÜflS

nun bie beiben Sllteften ihr (Selb burdjgebradjt höben, halten

fie miteinanber (Rat unb befinben für baS befte, wieber an bie

©teile gu gehen, um fid) noch mehr (Selb gu holen. ®er

Süngefte wollte nichts baoon Wiffen, hoch gwatigen ihn bic

beiden älteren ©rüber wieber mitgugehen. ©0 gingen benn

alle brei wieber bem Oertaffenen Orte gu, fanben ihn richtig

auf, boefj trafen fie baS 3immer nicht fo wieber, wie fie eS

oerlaffeti hatten, benn eS war alles fchwarg itbergogen unb auf

bem Jifche ftanben brei Xrauerlampen. ©ie bauten nun
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gleip mieber nap bem ©etbe ju greifen, tonnten e3 aber

nipt finben, festen in baö Zimmer priid unb festen fip

Doller SBermunbcrung bort nieber. Sll3 fic in bem Zimmer
mären, fanien bic bvei ®amen ganj foplfpmarj miebcr. ©ie

fprapen nic^tö
,

balb ober famen bvei SKanner, getteibet mie

gleifper unb mit meipen ©pürjen oor. ©ie fprapen, auf

ben Sllteften bticfeub: „Spt meineibigen Schürfen!" ®arauf

ergriffen fie ben Stttcften, bierteilten ipti unb pacfteu ipti in

ein gap. Stlfo erging eö aud) bem jmeiten, unb fo mürben

beibc getötet. ®er ^üngefte patte alle* mit ßittern anfepen

miiffen, ipm aber riefen bie ®antcn ju: „®u treuer greunb

bift unfpulbig! ®ir fotl bein lieben gefepenfet fein! Stimm

mae> bu miUft unb gep bergniigt ju £au3! SEBir miiffen fo

lange in Trauer berparren, biä fiep brei Sietter finben."

9ir. 153. $cr Sreifcfjülj tiom SellerfelD.

33ei einem görfter mar ein Sägerburfpe in ®ienft, ber

tonnte jebe beliebige Äugel alö greifuget fpiepen. ®cr görfter

patte einen breijepnjäprigen Knaben, ber moltte auep bie Äunft

lernen. (Sr quälte beöpalb ben 3ä9 er öße 2nge, fie ipm bei=

jubringen. ®er Säger fagte 511 bem Änaben: menn er fon=

firmieret mürbe, füllte er ben mapren öeib bcpalten unb naep

|>aufe bringen, baö mcitere Joollte er ipm bann noep fagen.

©in patbeö SaPc nadpper mürbe ber Änabe fonfirmieret unb

braepte ben mapren ßeib mit naep §aufe. ®er Säfler ging

mit ipm inö ipotj, fpenbelte baö Srot an einen Saum, lub

baö ©emepr unb gab’ö bem Änaben, ber nun naep bem Srotc

f(piepen füllte. Ser meigerte fip unb fagte, naep ber Oblate

fönntc er unmögtiep fpiepen. ®cr Säfler aber fagte, jept

müjfe er naep ber Oblate brcimal fpiepen ober er märe ber-

loren. ®er Änabe napm ba§ ©emepr, fpop nap ber Oblate

breimal, unb traf jebeStnal bei aUebern bap er nid)t banad)

gefielet patte.

©eit biefer 3^it pat er freie Äugeln fpiepen tonnen. 9iap=

per ift er görfter gemorben unb pat manpmal feine ®efpid=

tipfeit fepen taffen beä ©papcä roegen. SBenn er jumeilen

an langen SBinterabenben ©efettfpaft gepabt, fo pat er ge=
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finget maS fic cffcn toofltett, ^afenbraten, 3tef)bratcu ober einen

Stuerbabn. Sann t)at et feine glintc genommen, blinblingS

jum genftcr binauSgefdjoffen nnb gefagt: geltet in ben ©arten,

ober: gebet in ben |>of, ober: auf bie ©affe, ba licgt’S. Unb
toenn fie babitt gegangen fittb, too er gefagt f)at, ^aben fie cS

gefunben. Zuweilen ^nt er nuef) gefrnget, too’S liegen füllte,

unb jebeSmat f)at’§ ba auef) gelegen, too eS bie Seutc fjaben

tooUten. Sei feinem Dobe ^at ihm ber Teufel ben |>alS um*
gebrcf|et, unb rings um ben tpalS bat er einen blauen Streifen

gehabt toie ein blaues ftalSbanb.

9h. 154. Daö Heine ftlaugtljal. (I—n.)

I. 93ci beni jejjigen SlauStbal ^at früher ein ©täbtteiu

geftanben, baS bat baS flcinc SlauStbal genießen unb ift fefjr

too^abenb getoefen. Slber je reicher bie ©iutoobner geloorben

finb, beffo fcf)lccf)ter unb gottlofcr ^aben fic fiel) gejeiget. Da*
rüber f)at ©ott bie ©tabt untergeben taffen unb an ber ©teile,

too bie Sird)e geftanben bn*. ift ein Xcicf) entftanben. DaS
Dbal beifit jebt noch bn3 Weine SlauStbal. ber Sftitter*

nadft ootn grünen Donnerstage auf ben ©barfreitag ift bie

Strebe an ber ©teile regelmäßig ju febcti, jugleicb geiget ficb

ein 9feb, baS niemanb jagen barf. ©inft oerfübrtc ber Setg*

möncb einen Sergmattn, bie $eit ju oerfdjlafen, unb ba ging

er bann einen 5ß}eg, ber über ben Deid)bamnt toar. Da ftanb

bie Sircbc ba Oom Weinen SlauStbal, unb toeil er ficb febr

barüber oermunberte, fo ging er hinein, fanntc aber niemanb

üon ben Seuten, bie barinnen maten, aueb nicht ben ^Srcbiger.

Drauf tourbe er Dom 93crgmönd), ber ibm ba toieber erfebien,

binauSgefiibret, unb als er toeiter gegangen toar, toaren Sircbe

unb ©teg oerfdbtounbcn.

II. 21m ^arje toar einft ein graufamer Sßilbbicb. SBcttn

ber mußte, baft irgcnbmo ein ©tiief 2Bilb ftanb, ba toafS aud)

nicht fiefjer. Da hatte er auib gehöret, bafj im fleincn SlauS*

tbal in ber 9JfitternacbtSftunbe beS ©barfteit°8g ein fReb mü
feinem Salbe ficb feben lieb, baS man nicht febiefjen barf.

?lber er lachte nur barüber. ©inmal furj oor Cftcrn mar er

in einer luftigen ©efeüfchaft. Da erjäljlten fid) auch bie Scute
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bum ftciucn ftlauStftal. ‘sMbcv »Die er beim an nicftts gcglaubct

ftat, fo tacfttc er nur bariiber unb faßte: 2BaS ßilt'ö ? !gd)

fcfticjjc cud) baS fReft mit famt bctn Salbe, unb »uir »büßen’S

am erften Ofterfeiertage betjeftren. ©ic Scute ftaben iftm

»ooftl babon abgeraten — aber er lieft fiel) nicftts fagen. 9lm

©Karfreitag 2lbeub maeftte er lieft naeft bem Keinen StauStftal.

SBie er bor ben ©cieft fam, faft er auf bemfelben einen ftoften,

biden 9tebel liegen, ber ging bis au beit §immel unb man

ftat ben ©eieft nieftt feften fönncti. Unb in bem Utebel »bar

ein ©cfliifter, »bie »beim biete miteinanber reben, unb cS feftint*

inerten bisibciten »uutibcrlicfte Scftalten fteruor. 2lueft über

ben 28eg tarnen biete Scftaltcn fterübergeftufcftt, »bie tuftige

©eftatten, unb attc Derfcftibanben im ÜJtebet über bem ©eid)e.

Stber er ftatte nicftts StrgeS braus. Sr ging Darüber unb

ftettete fieft am illuSgang beS ©ftaleS, ba mo jeftt baS erfte

^nnerfte - fßucftlbcrt ift, ftinter einem »Sufcft auf bie Sauer.

9ticfttig fam bas 9ieft mit feinem Salbe. ©a feftoft er baS

Salb nicbcr. Söie er cS faßen faft, fprang er brauf loS unb

banb iftm bie giifje jufammen unb fting’S über bie ©eftutter.

©arauf ging er jurüde. SBie er baftin fam, tbb jeftt mieber

ber ©eid) ift, ftanb auf ber nämtieften ©teße, »uo eben nod)

ber ©eieft »uar, eine Sircfte, bie »uar fteß erteuefttet unb ber

Sefang feftaßte unb bie Orgel bajibifcften. ©aS ift boeft fett=

fam, badjte er, foßft boeft einmal in bie Sircfte geften. St
trat atfo ftinein. ®a faft er benn bie ganje Sird»e bofler

füZcnfcften; aber bie faften aße auS, als »Denn fie feftot» gaftn
ftunberte lang im Stabe gelegen ftätten. ®ie Sleiber »baren

naeft einer iüiube, bie er nieftt fannte. Sr grüfttc, feiner banfte

iftm: aber einige nieften, anberc feftüttetten ben Stopf unb ttrinf=

ten einanber ju unb tbiefen mit ben gingen» auf iftn. Stuf

bem Stltarc bie Sicftter, unb bie Sicftter auf bem Sronleucftter

brannten mit blauer gtanunc unb aus bem Sftctefte auf ben»

Elitäre judte eine blaue glamme fterbor. ißon ben Seuten in

ber Sircfte ftanb einer auf unb »uieS iftm bie ©ftüre. ©er
Söitbbieb aber blieb fteften, gudtc aueft uoeft bei einem ins

31ud) unb »uoßte mitfingen, ®a ftanb noeft einer auf, loicS

iftm bie ©ftiitc, boeft er ging nod» nieftt unb »ooßte noeft immer
mitfingen. Sr fouute aber bie ©eftrift nieftt lefen unb mufite
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cS alfo fein taffen. 9iad)f)ev fam bei
-

^Jaftor üor ben Stttav,

aber baS ift gar feine menfd)lid)c Sprache gemefeit; cS mar
als menn SBinb unb Sonnet bie gange Äirdje erfüßete, nttb

auS bem SJiunbe ging bem ^rebiger eine blaue flamme. 2luf

einmal fradjte cS burd) bie Sirene, als »nenn bie Srbe gu

©runbe gehen füllte. Sa geigte bet üßaftor auf ißn ^in unb

fcfjrie: Sßerflucfjter @abbatl)fd)änber! . Unb bie ©eifter ftanben

gegen ißn auf unb tjculetcn baS SBort nad). Sgriibet ftürgte

er üoll 2lngft unb ©Freden gut $ird)e hinaus. Sie Shiire

fd)tug hinter iffm gu, baß ihm bie gerfen abgcfd)lagen mürben.

Sa flog er bis an ben 2Bcg, unb l)iet blieb er liegen bis an

ben nädjften SJiorgcn. 2Sie er gu fid) felber fam, tag ber

Seid) rußig ba, baS ^efjfalb mar fort. Sr aber loar totfiauf

unb formte fid) faum nad) §aufe fdfteppen. 2Sie er ttod) neun

Sage gclebct hat, fiat er bie ©cfd)id)te üergäf)lt unb ift baranf

geftorben.

9?r. 155. sJlad)ttt)äc!)terf)orn unö öer öreifeigjä^vieje

trieg.

2llS einft auf Clausthal ber 9iad)tmäd)ter gmölf Uhr ge*

btafen hatte, fam er über ben Sirdjßof. Sa begegnete ißm

ein fleineS 2)tännd)en, baS oon il)m Oerlangte, baß er noch-

mals gmölf tute; ber 9Jad)tmäd)tcr meigerte fid) aber aufs

äußerfte, unb fagte: ,,gd) habe bereits gmölf burchgetutet unb

gmcimal barf ich nicht tuten;" bamit ging er feiner SBege.

Sen anbern Slbetib fam ber 9tod)tmäd)ter um gmölf aber»

mals auf ben ®ird)hof; baS Keine SRännchen fam abermals

gu ihm unb forberte abermals ungeftüm, baß er nochmals

gmölf tuten füllte; ber sJtad)tmächter t£)at bieS aber mieber

nicht.

Sen anbern Slbcnb, als ber SJtodjtmächter über ben &ird)s

hof fam, mar baS Keine 9Jiännd)en mieber ba unb forberte

bon ihm abermals, bafi er nochmals gmölf tuten füllte; ber

9fad)tmächter meigerte fief) audh bieSmal aufs äußerfte, baS

9Äännd)en ließ aber nid)t nad), er mußte tuten. S33ie er nun

auSgcblafcn hatte, mußte er fid) umfehen, unb er faß lauter

geuer unb ©otbaten am Fimmel, hierauf fagte baS Keine

SJiännchen gu bem 9fad)tmädjtcr: SieS ift ein Beiden- baß

/
Digitized by Google



144 &lauätl)al.

halb Srieg entfielet; imb baS Weine 8Äännd)en war berfdfwun*

ben mit famt ben ©olbaten unb bem geucr. Der ©adjtwädjter

berjälftcte bieä bieten ßenten, utib biefe fd)itjjten fid) fo Diel alä

möglid) bor bem ftriege. S'urj nad)t)er cntftanb aud) ber

breif}igjät)rige $rieg. DiefeS Weine 3)?ännd)en fotl ber Sage
nad) ber ©erggeift gewefen fein.

9lr. 156. Die ©pringtuurjcl.

©or bieten gatfren gab e$ eine Wunberbare ©turne, bie

©pringwurjet ober aud) IgotjanniSWutjel genannt Würbe, ©ie

war aber ebenfo fetten al$ wuitberbar. ©ie blitzete nur in ber

!gof)anni3nad)t (einige fagen: unter bem garrenfraute) jWifdjen

elf unb gwötf Utjr; mit bem zwölften ©Iodenfd)tage war fic

berfdjwutiben. 9htr in watbigen ©egeitben, wo biete ebte

SDZetatte im ©djofee ber ©rbe rutjeten, Würbe fie bann unb

wann in biefer 9?ad)t auf einfamen ©ergwiefen gefef)en. Die

©erggeifter Wollten burd) fie ben SJtenfcfjen jeigen, Wo if)te

©djäfce ju finben Wären. Die ©turne fetbft war getb unb

tcud)tete in ber ©ad)t wie ein ßid)t. ©ic ftanb niemals ftitt,

fonbern twbfte beftänbig ^in unb Ijer. 2lud) fürchtete fie bie

ÜKenfdjen, beitn fie ftot) bor itjnen unb feiner t)at fie jemals

gebrochen, eS fei benn, bafj er bon ber ©orfefjung au£brücf=

lid) baju beftimmt gewefen Wäre. SBer fo glüdlid) War, fie

ju pftiiefen, bem jeigte fie alte ©d)ä£e ber drbe unb madjtc

if)n baburd) reid), fct)r reid) unb gtiirfticf).

Stuf ®tauStl)al ift ein SÄann gewefen, ber tjat gehöret, bafj

in ber 3ioljannis>nad)t uw jwätf bie ©pringwurjet gebotet

Werben fönne, bor ber alte ©dftöffer auffpringen muffen. @o
gcljet benn biefer Sttann, ber ©topp gcf)cifjcn t)at, baljin, wo
jefct bor 8tau3tf)at bie ©djeibenf^anje ftetjet unb eine SBiefe

ift. Da ftanben bamatä gurren, unb wie er batjin fam, fab

er bie 3of)anni3Wurjetu
,

bie in ber $ot)anni3nad)t blütjcten.

$ur ©orfid)t batte er fid) ein grofjcä ©d)toft ans ©ein ge=

bunben, unb fo ging er borfid)tig swifdjen ben ^btjannis*

btumen t)eruni mit bem ©d)Iofj am ©ein. Da fam ein großer

ftert unter bie SBurjetn, reben tfjat er nid)t3, ber fdjtug it)m

fein ©ein burd) feine ©eine unb fd)Iiirte itjn fo über ben
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garren mit bem ©cßloffe ßin unb ßer, big eg jmölf fcßlug.

®a marf er ißn eitle Sde SBegg ßin auf ben Srbboben, unb

er lag oßne ©efinnung eine ©tuube lang, unb toie er ba auf-

loacfjte, lief er naeß |>aufc, unb bag ©cßloß mit bem langen

©triefe ßat er üergeffeti abjulöfen. Unb mie bag ©cßloß nun

beim Saufen flapperte, meinetc er, ber große Kerl fiße ßintcr

ißin. ®a lief er immer meßr unb bag ©cßloß jcrfcßlug ißm

bie ©eine, unb fo ftürjete er bamit in bie ©tube, unb bie

Seute, bie noeß aufgetoefen finb unb auf ißn gemartet ßaben,

mußten nießt, mag fie baju beufen foHten unb mag ißm fcßle.

©ie fragten ßin unb ßer, er founte aber nießt fpreeßen. ©ie

fleibeten ißn aug, ba mar aUcg an ißm aüßeil (ganj) feßmarj,

mo ißn ber große Kerl, ber ber Teufel gemefeu ift, ßin unb

ßer gefcßleubert ßatte. 31m anberen SDZorgen braeßte er einige

SBorte ßcroor unb üerjäßlte, mag mit ißm gefeßeßen mar. ®en
SOZittag aber mar er feßon tot.

9lr. 157. bereit bom ÄlauötßQl.

®ie §e£en gießen am „Söolpergabcnb" (Söalpurgignacßt)

befonberg alg Kaßen naeß bem ©roden. Sine grau unb ein

junge« SJZäbcßen an« bem Klaugtßal fanieti einft am SBalpurgig*

abenb, jebe mit einem Korbe feßtoer belabcn, naeß bem KIaug=

tßal ßeim unb feßten fieß an einen Kreujmeg, um ju rußen.

®a fanten ungäßlige Kaßcn, bie naeß bem ©roden jogen, fobaß

bag ÜDZäbcßen fidß üor gureßt ßinter ber 3Ilten oerfroeß. Xiefe

aber mürbe üon einer ber Kaßen beim -Kamen gerufen unb er=

ßielt ben 3luftrag, ber grau ©teiger S. im ©orbeigeßen gu

fagen, „fie möcßte ben Sang nießt oerfäumen." SSirflid) rief

bie 3(lte oor beg ©teigerg Jpaufe: „grau ©teiger S., fie möcßte

ben San^ nießt oerfäumen!" $>a fam aueß feßon bie grau

©teigerin alg eine fette fd^marge Kaße aug bem ipaufe ge=

fprungen unb eilte bem ©roden gu.

för. 158. $ie IReöiforfliWe.

Sg mar einft ein Xotenfcßreiber ober fReüifor auf bem Klaug^

tßale, ber fonnte nießt rußen unb ging tägüeß jur 2)Zittagg=

ftunbe in feinem §aufe malten (fpufen). Sin älterer ißater

'Oröhle, 4>ar^ogtn. 2. Auflage. 1**
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füllte ihn betmeifen, tonnte c* aber niept, iocit er etmaS bc=

gangen patte. ®a Rötete ein alter guprperr namens Kaifer

einen fieben3epnjäprigeit Sater, mclcper ben 2)tann bermeifen
fottte. Unterwegs, morgens in ber grüpe, fagte ber ißater,

ob er nichts fliegen fäpe. — 3«. er fäpe einen grofjen Söget.

— 3a, ein fepöner Söget, fagte ber ißater taepenb, cS ift ber

©tepte (Xeufct); er fei fermer beloben, ob er motte, maS er

pätte? er müffe ipm etmaS abnepmen, fonft fei feine ©crecpt=

fame »erfaßen ,
unb er tönne niept mepr öermeifett. S5er

leufel berichtete ihnen nun, er motte 311 einer Kiubtaufe unb

habe bei fiep SRept, fRofinen, $ucfer unb Sutter, baS motte er

ben KinbtaufSteuten bringen. ®er guprperr meincte jmar, er

möge 00m Xeufcl nichts, ber fßater aber fagte: er fotte

mcnigftenS bic Sutter nehmen. ©0 nahmen fie ihm bie Sutter

ab, bamit hat ber guprperr nachher feine e rb e gefchmiert

unb befottberS fchünc Söffe babutch erhalten. 5)er fßater hat

ben Sebifot barauf nach &er stippe gebannet, bie nun bie

fRebiforftippe genannt mirb. ®ort fiept man beuttiep ein Such
ober einen Serg Sitten auS ©tein unb einen • ©effet babei.

Kohlenbrennern ift ber Scbifor erfepienen in ber ©terbeniüpe

unb im großen langen ßeitpcnfittel. (Sin ©cpäfer er§ät>tte bon

ber Klippe fotgenbeS: ©ein Sater habe cTnftenS feine §erbe

ttapc an biefe Klippe hin 3» treiben berfudjt, unb mit einem

male fei ein ©teinregen auf feine §uttbe gemorfen, bafj biefe

peutenb entflohen feien unb er fiep fetbft mit ber |>crbe pabe

fcpnetl entfernen müffen; hierauf naep tätigerer $eit patten ein

paar ©öttingcr ©tubenten auf einer §ar3rcifc berfuepet fiep

biefer Klippe 311 itapcn, aber auep biefe feien mit furchtbaren

Steinen, bie ihnen entgegengemorfen morbett, 3uriicfgctrtebcn

unb feitbem pabe ntemanb mieber gemaget fiep ipr 3U napett.

Sr. 159. $te üertmefene äöirtin Dom Klauötpat.

(Sine SBirtin auf beut KtauStpat patte mancherlei ©cpledptigfeitcu

auSgeübet unb befonbcrS bic SRitcp, metepe fie ben armen Scuteti

berfaufte, mit Suttermitcp oerbünnet. ®arum tonnte fie fiep

nach iprem i£obe niept 3ur Supe geben unb boltfüprete einen

grofjen Särni in iprem fiaufc. Sun ift ein ©otbat gemefen,
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ber ift mit einem anbcrn ©olbaten auf Urlaub nad) bcm Staug=

tljale gefommen. §ier l)at feine Staut in jenem SBirtgßaufe ge=

bienet, Wo bie SBirtin geftorben ift. gn bieg SBirtgßaug ift

bec ©olbat immer fjingegangett unb bie ÜDiagb ßat iljm atterlei

©peifen in ein fleineg |>interftübd)en gebraut, ©ineg abenbg

ift ber ©olbat burdE)g genfter in biefe ©tube geftiegen, ba

fömmt bie ^augfrau im Weißen ©cwanb herein unb geßet

Walten. ©ie ßätt babei ben $opf in ber £>anb, wie er aud)

getrau ljat, unb fielet ißtt groß an. @r refoloieret fid) furj,

gießet ben $irfdjfänger ßeraug unb ftid)t ju, fo baß ber §irfdij=

fäitger in ber 2Banb ftecfet. ®a belömmt er eine Ohrfeige an

ber regten Sade unb bie ®ienftmagb, bie eben ßereintritt,

erhält eine an ber tinfen. SSamit ift bog ©efpenft üer*

fcßwunben. — ©iefer nämliche ©olbat ßat bann aud) bie

graueugperfou tierweifen fetjen. ©r fißet mit bem anberu

©olbaten, ben er boti nun an aug gurd)t immer mitnaljm,

in ber Keinen ©tube'. ®o geßet bie Xf)iire auf, fömmt ber

©aftwirt herein, ßat einen Keinen Xifc^, barauf bcdt er eine

Weiße ©eroiette. Slucß leget er auf ben Xifd) ein großeg Sud).

®er 2Birt fagct, fie möchten nur fijjen bleiben; fo bleiben fie

fißen. ©g bauert nidßt lange, fo fömmt eine $utfd)e gerattert,

barinncn fifjet ein fßater, ber fjat fie füllen tierweifen, unb ift

nod) hinter Dgnabrüd ßergefommen. ©dßon öorljer waren jwei

fßater nadjeinanber üergeblidj ßerbeigeßolet. ®ie SBirtin ßattc

nämlict) bem einen üorgeßalten, baß er SRößren geflößten,

bem anberen, baß er ein ÜRäßnabelbeftcd entwcnbet ßabe. ®a=
burdß oerloren fie bie SDtacßt über fie, mußten bag ^taugtßal

unüerridßteter ©acße öerlaffen unb fogar bie fReifefoften felbft

tragen. Söie nun biefcr b ritte fßater eintritt, fo fteßen bie

beiben ©olbaten auf. 2)er S<Uer aber fagt: bitte, fie möchten

nur fifcen bleiben, aber ja fidj nidßt regen, fo fönnten fie bieg

mit anfeßauen. iRatürlicßerWeife ßat bcr SBirt fogleid) einen

©tußl parat geftettet, wo ber S<dct barauf feßet. SRun

nimmet er bag bide Sud), bag ber Sßirt auf beit Xifdj gelegct

ßat, liefet rüdwärtg barinncn unb citierct baburtß bie SBirtin.

©o Köpfet etwag an unb ber Sßirt rufet ßerein. ®ieg ift nun bie

SBirtin gewefen: bodj ßat fie Oor biefem ifkter foglcicß gurd)t

gehabt unb wollte anfangg nießt ju ißrn aufg ©tübeßen. ÜRun

10*
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f)ätt aber ber s$ater fein meißeö £afcßentucß jur $ßürc ßitiauS,

baran faffct bie grau an unb baran jießt er fic nun mit ©e=

matt herein. ®ann fteöct er fie in einen ®rei§, ben er neben

feinem Xifcße gezogen ßat. 9iun erjagten einige, fic ßabe

aucß biefem ^ater oerfcßiebeneä borgeßalten, jurn (Stempel:

er ßabe ba unb ba einen Pfenning meggenornrnen. 3)afür ßabe

er fieß eine Sdjreibfeber gefauft, ßabe ber ißatcr gcfagt, unb

ba ßabe fie ißtt beäßalb nicf)t öermerfen fönnen. Ülnbere

fagen, baß biefer ^ater noeß nie ba§ geringftc entmenbet ge=

ßabt fjätte. Siurjum, bie SBirtin !ann bem ißater nicßtö an*

ßaben. SSJeil fie nun fielet, baß bet s43atcr Sftaeßt ßat, fie ju

öctmeifen, fo bittet fic ißn, er möge fie boeß unter bie $)acß=

fpiße öertoeifen. ©r fprießt aber: fein Karbon; barauf bittet

fie, er möge fie unter bie $au3fcßmelle öertoeifen. @r bleibet

aber babei: fein Karbon, unb öertocifet fic in3 9tote 2ftecr.

®a fic ßeulenb fagte, baß fic ben 2Beg nießt tüiffe, feßrieb er

ißr öor ben 2Beg bie goölarfcße (Straße" ßerunter, über ba§

3eHetfelb, ben Sluerßaßtt unb bann junäeßft naeß ©oSlar.

21ueß fagte er ißr, baß er in feiner Sutfdje, bie er öor bem

fiaufe fteßen ßätte, ißr naeßfoigen unb in ©oölar noeß ein*

mal mit ißr jufammentreffen mürbe, darauf aber fomman*

biertc er, mie bie Solbaten nacßßer beridjtetcn: SDfarfeß fort

in§ Sftote SJfeer. ®a maeßte er bie Xßüre auf unb fagte ju

ben Solbaten, fie möcßten einmal ßinter ißt ßer feßen. $>a

fäßrt fie bie Straße ßerunter mie ein glüßenbe# geuetrab.

Slucß ber alte ©teifter cineö SeßußmadjerS, melcßer feinem

Seßrlinge bie Saeße üerjäßlte, ßattc tiotß baö ©efeßrei

unb SBinbbraufen bernommen, al£ bie üertüiefene grau fieß

auf ben S8eg nad) bem Sfoten SDfcere maeßte. Sind) ßat er

ben Ißttter in bie föutfeße einfteigen unb ißr mirfließ naeß*

faßten feßen, itacßbem er fieß äuöor öou bem SBirtc baä

©elb ßatte au^aßlen laffen. Ob ber $ater fidß nur in

©oölat uod) einmal mit ber Sermiefcnen befproeßen ßat, ober

ob er mit ißr bi§ in3 9fote SDfeer gereifet ift unb fieß felbft

überzeuget ßat, baß fie fein ©ebot crfüttetc, mußte ber SJlciftcr

nießt ju fagen.
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Wx. 160. Sie 0d)ttlf.

9tidjt weit Dom 3ctlcrfelb unb Dom ©djulcnberg liegt

ein langet unb breite# Sfjal, ba# Ijeifct bie ©d)all. darinnen

foa# fonft ni<f)t rcd)t fid)er gewefen fein. (S# fjaben aber

geWöfynlidj Diele |>eibelbecren ba geftanben, unb bie fitib beim

and) jebe#mal Don Dielen Seuten gebotet. SSielc Surften Ijolen

nun aud) einmal ^eibelbceren, werben aber unten im St)ale

bie lange ©djtcritfc gewaljr, ba# ift eine Jungfer mit ©djliiffeln

getoefeti. Sem einen ioinltc fie, il;v ju folgen. (Sv ift jWar

erft ängftlid), gefjet aber bod^ l)in. ©ie führet iljn in einen

aufgcfdjtoffencn ©erg
,

burd) fünf groftc ljerrlid)e ßimntev,

unb enblid) in einen fdjönen ©aal, ber rot au#gefd)lagen ift.

$iev fpridjt fie ju ifjm: „3ft gut, bafj bu mitfommen bift,

fonft War# euefj übel ergangen." Sanad) öffnet fie einen

Saften unb giebet bem jungen SJianne, ber gartj Derrounbert

gemefen ift, einen großen Seutel ooÜ @olb. Sarauf entläffet

fie iljn au# bent Serge unb ber junge 3ftcnfd) ift baburdj feljr

rcicO geioorbeu.

ÜDiatt erääljlt aud), bie ©d)all fei ein DcrWünfd)te# ©d)lofj

unb um fie l)er liege ba# gange ®rofj= unb SleinWilb in

Seinen ©teinen abgebilbet um^er, |)ivfdje, fRefje, §afen,

Safcen unb §unbc, fagt man, feien um ba# ©djlofj Ijer oet=

Wünfdjet. Sie Jungfrau öon ber ©djall fal) uid)t lieblid)

au#, wie anbere ©djlüffcljungfraucn, fonbern Derwilbcrt, unb

Ijatte eine fcfjmufcige ÜRafe. ©o Ijat fie ungültige grauen

au# ben (Srbbeereti fortgejaget. (Sinen um 1850 nod)

lebenben Wirten Dom 3cüerfelb, ber fie rief, Dcvfolgte fie eine

attfeljnlidje ©trede weit, fo baß er Dor ©djreden erfranfte unb

feine iperbe im gangen SBalbe fidj gerftreute. 91m meiften

aber trieb fie mit ben guljrleuten ifjr UnWefen, Wooon id)

nur eine ©efdjidjte ftatt Dieler ergäl)Ie. SBie ein guljrlnedjt

an ben fcfyalfer Seid) föminet, fteft fie bort and) wieber an

ber ©djalf. Ser &nccf)t ficljt fie nid)t, bie ^ferbe aber, Wie

fie benu nun gar fein fiub, fpißen fogleid) bie Dljren unb

ijafteu unbewcglid) au ber ©teile. (Sitblid) fömmet ber gufjr=

Ijerr Ijerbei, ber erfennet foglcid) bie Urfadje unb beginnet gu

bonnerwettern, bafj bie ©d)lüffeljungfer fd)on wieber ba fei,

>
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unb bicfe öerfdhminbet. — „Sie mufj jetjt mtd^ mof)l erlöfct

fein," fagte eine grau, bie bag erzählte — „benn ftc läffet

fich nicht mehr fef)en."

9tr. 161. $a8 Stäbchen auf Der äöeflSntühle.

2Iuf ber ©Jcggmühle bienete ein grofjeg, ftarfeg unb fc^öncö

Stäbchen. gn biefe Stühle fam eineg abenbg fpät ein Staun

mit einem Ijoljen i>ebefa<fe, mie ihrer Diele nach bem Ober*

harje hinauf fteigen
,

nachbem fie in bev ©bene bei ben

Säuern für ©eeren fiefj ben Sacf Doll fiebe eingetaufd)et, ober

ihn fich auef) auf ben ©auerfjöfen äufammcngcbettelt, haben.

0b er niefjt in ber Stühle im Stalle übernachten fönnc?

fragte bet Stann. ©cinalje märe eg ihm berftattet, benn ber

StüUer that manchem Firmen guteg, aber er moßte an biefem

9lbenbe mit feiner grau auf ein $orf gehen, mo er grcunb=

fchaft haNe, unb wo er ju einer Keinen Suftbarfeit einge-

laben mar, benn eg mar gerabe gaftnacf)t. ®a machte cg

fidh nicht gut, bafj ber .fmrjfer in ber Stühle bleiben fonntc,

meil bag Stäbchen ganj allein ju |jaufe mar. Sun, fagt

ber grembe, fo moQe er ing nächftc ®orf jurüefgehen, feinen

£>ebefacf auf ber Stühle in ben Suhftatl ftellen, bamit er

ihn nicht micbcr mit jurücffchtehbcn müffe, unb ihn am anberen

Storgen mieber abholen. $)ag fei ihm gang recht, fagt ber

StüHer.

$>cr fmrjfer fteßt alfo feinen ipebefaef in ben SühftaH,

geht fort unb eine SBeile brauf geht auch ber StiiHcr unb

bie StüHcrin fort. 2öie aber bag Stäbchen in ben S'uhftaH

fömmt, fielet eg beim Stillen, bah ber tpebefaef
,

ber ba in

ber ©efe fielet, balb grofj unb halb Kein mirb, ninb fich auf

unb nieber bemeget. ®a läuft eg gcfchminb ing |>aug unb

holet eine gelabene glintc heraug, bie in ber Stnbe an ber

SBanb hänget. Stit ber glinte tritt eg bor ben Sac! hin

nnb ruft: 2Ber ba? ©g erhält aber feine Slntmort unb fchiefjt

log. ®a fdhallt ein ©cfdjrei aug bem ^ebefaefe, unb mie bag

Stäbchen ihn aufbinbet, fchmirnrnt ba ein großer Stann in

feinem ©lute, ber f)at ein Steffcr unb eine ©feife neben fich

liegen. ®cr Stann minfelt fchr, baff er nun bor ©otteg

©ericht jichen fotl, unb befennet, bah i^rer jmölf ©rüber feien,
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bie Wären Stäuber; 3ef)it baoon wollten in ber Städ)t f)ier

einbrcdfjcn, ber elfte baS Wäre ber jüngeftc, ber fäfje in ber

Stäuberfjöfyle bei ber fteinalten SRutter, bie wollte ifjn nidjt

oon fid^ taffen. @r aber Wäre ber zwölfte, if)n hätten fic in

einen ©ad gebunben unb ba# grofje SReffer neben ifjn ge-

leget, auf bafj er ifjn gut regten ©tunbe burdf)fcf)uciben unb

bcrauSftcigen fönne. ®ann fjabe er Eintreten falten oor bie

Öffnung in ber 3Rüf)le, Wo ber 3Ritf)lba(f} burd)3 £au£ ginge,

unb ba fyabe er bann pfeifen foUen. ®ie elf Stäuber lägen

fd)on braunen Oor ber Stähle oerftedet unb lauerten nur auf

ben Xon feiner pfeife, ©ie möge jufcljcn, bafj fie im ®unfei

entfliegen fönne, unb bie 3Rüf)le iljrem ©djidfale iiberlaffcn.

Unb bamit ftarb er.

@ntfliel)en fonntc aber ba3 5Dtäbd)en uid)t, benti ber

SRüUer fjattc bie fwftfjürc jugefdjloffcn unb ben ©d)lüffel cin=

geftedet, bamit e3 nidE)t nad) ifjm unb feiner grau in ber

Siadt)t aufblciben müffe, unb bamit fie felbft, Wenn fie f)eim*

fcljreten, anffcfjtiefsen fönnten. @3 überlegte nun, was 311 tfjun

fei, nafjm bag grofje Stäubermeffer nnb bie pfeife unb ging

bamit in bie 2Rüf)le hinein.

Stun tritt fie oor bie Öffnung in ber SRiifjle f)in, fjält

ba$ SDZeffer in ber rechten £>anb unb bläfet auf ber pfeife.

„ißlump^" gef)t e§ im SBaffer, unb Ijalb fdjtoimmt, fjalb

Watet ber S'erl barinnen, ber ben ^ebefad getragen fjat. ®er
ftredet feinen grimmigen $opf balb unter ber 3Rüf)lfd)Wctle

fierein. ®ie§ ift nun, al6 ber ftärfftc, ber Stäuberljauptmann

gewefen, ben padet fie bei ben paaren, fdjneibct ifjm mit bem

SReffet ben |>nl3 ab, fo bafj er nidjt einmal fcfjreien fann,

unb jie^et if)n ooüenbs herein.

®a bliegi ba§ 8Räbdjen wieber auf feiner pfeife,

„ißlumpö" gef)t e§ im Sßaffer. ®a fommt ber jweite Stäuber

an. @3 fafct ifjn beim Schöpfe, fcfjncibet ifim ben f»alö ab

unb jief)ct iljn wieber herein. ®ann pfeifet eö wieber, unb fo

lodet c£ nacfigerabc alle jelpt Stäuber unter bie ©djWcHc ber

SRüfjle, fdjncibet ifjneu bie |iälfc ab unb jic^et fic fjerein.

9llä ber SÄüller mit feiner grau uad) Jpaufe fam, faub

er baS 9Räbdf)en, wie c§ gatij jerftöret unb mit 93lut beflcdct

in ber ©tube faß. 9täd)bcm e§ ifjueti bie oielen ßeidjeu beu

r
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füäubcv gejeiget fjattc, pricS er eS ^oct) als feine Stetterin.

<2S lebte nun in ber SJtühle fjinfort mehr als greunbin beim

als SJtagb, unb War hoch gce^ret nicht allein im §aufc, fon*

bern auch weit unb breit berühmt wegen feiner Sjelbenthat.

Grs fauben fid) auch junge ©urfdjen auS bem ®orfe ein, bic

fie gern gefreit hätten. ®oS SRäbchen aber war fo ftolj unb

fo finftcr unb fagte, cS Wolle niemanb, als ber bcrfprechc,

nach ihrer pfeife 311 tanjen, Womit eS bic Stäuber herbei*

gelodet. Slber weil eS nun fo fd)ön war, fo fanb fid) juleljt

in ber SJZühle ein ©tabtljerr ein, ber ging auf gtcierSfü^cn,

unb War fchr reich, unb hielt um baS SRäbcfjett an. ®aS
SDZäbd)en Wollte auch bon ihm nidjt recht biel wiffen, aber

er fdjenftc ihm bie foftbarften ©achcti unb baburdj gewöhnte

eS fich an ihn, Weil ber SJtüHer unb bic SJtütlcrin fagten,

ber müffc einen großen ©olbfaften 311 Jpaufc ftet)cn hoben,

unb wer ba einmal hineingreifen bürfe, fei Wohl gliicflicf) ju

greifen fein Scbelang.

Stun aber fagte ber frembe '-Bräutigam: er wolle baS

ÜDZäbdjen einmal in ber Ä'utfrfjc abhoten unb ihm fein föauS

geigen, wie prächtig baS fei. ®cr Sftüllcr gab bie (Erlaubnis,

ba| baS SJtäbdjcn mit ihm fahren fülle. ®aS SDtäbdjcn fclbft

hatte anfangs wieber feine Suft, mit bem fremben ©räutigam
ju fahren; hoch War eS neugierig, einmal fein §auSWcfen ju

fehen, unb barum fc^tc cS fich ein in bic ftutfcfje.

®er frembe fuhr nun mit bem SJtäbdjen in ben SSalb.

2llS fie mitten im bem SBalbc waren, lief? er ben ftutfdjer,

ber ein Sohnfuhrmann War, hotten, unb fjteft baS SDtäbdjen

mit ihm auSfteigcn. ®cn Fuhrmann Ijattc er fchon oorher

gut bezahlet uub hotte ihm gefagt, wie crS in bem SBalbc

Wollte gehalten wiffen. ®arum fchlug ber je^t auf feine

'Spferbe, jagte baboti unb ließ baS SRäbdjen mit bem gremben
im SBalbe ftehen.

®er grcinbe griff je^t baS Stäbchen hoit att, unb weil

er ftärfer war als fie, fo muhte fie ihm folgen, unb er

fd)leppte fie in eine Stäuberhöhle. ®a fafj bie fteinatte Stuttcr

ber elf Stäuber, bic baS Stäbdjcn getötet hotte. ®er gretnbe

aber fagte, bah er ber jwölftc ©ruber fei, unb feiner ÜDtuttcr

eS äugcfchworen höbe, bic atibern elf ©rüber an ihr ju rächen,
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barum tjabe ev fic^ öerfleibet unb fie tjierfier gctocfet. £>ier

ntüffe fie fterben.

9tun meinte uttb Wagte baä SDfäbdjen, fo mutig e§ mar,

aber bodj, unb bat bei bem jüngsten ©ruber bev Släuber

um itjr Seben. tiefer tjätte fie gerne leben taffen, benn itjre

©djönljeit tjattc if>n fdjott tängft beftodjen. Unb Weit bie

fteinatte SKutter ba§ nterfte, unb weit ba3 2)läbd)en fidj er=

bot, bie SBirtfdjaft in ber §öt)te ju führen, ma3 bev mitten

fetjr fdjmer mürbe, unb audj ba£ Söcib be3 jungen SRäuberS

311 merben, fo berebeten fi«±)
sD?utter unb ©otju unb liefjen

ba >3 SJiäbdjeti am Seben.

Slutt mar baS äRäbdjen fdjon mehrere Stage in ber 9iäu=

bcrtjöljte gemefeti, unb meit fie gar fo fdjön mar, fo tonnte

ber junge Stäuber c§ nidjt taffen, baff er am nierten Sage,

nadjbem fie gu SDiittag gegeffen tjatten, ben &’opf in iljren

©djofj legte. @ie tiebfofte ifjn nun unb er fdjlief ein. $anu
nahm fie ein großem Stäubermeffer, baS auf bem Stifdje tag

unb fdjnitt ifjm aud), mie feinen ©tiibern, ben §at§ ab.

hierauf ging e§ roieber ju bent ÜDtütter, ber rief bie 0brig=

feit tjerbei unb fo folgten fie bem ÜDZäbdjen in bie Stäuber*

fjö^te. ©ic fattben bie 9Ute biefjt öor ber §öt)Ic, meit fie

öor SltterSfdjmädje uidjt tjatte entfliegen fönnen, nafjmen fie

mit unb ticken fie üon üier Ockfen jerreifjen. SDa§ SJtäbdjcn

aber ertjictt alte ©djäfje, bie fid) in ber Stäuberfjotjte öor*

fanbett. ©0 mar fie nun fteinreidj gemorben; öon ben orbent*

ticken Surften au§ bem SDorfe aber, melden fie früher fetjr

fcf)nöbe begegnet mar, fanb fid) feiner mieber ein, meit fie

bie brei läge bei bem jungen Stäuber in feiner £>ö!jle ge*

mefen mar. Unb fo tebte fie fetjr reid), aber einfam bis au

itjr Snbc.
\

9ir. 162. $te neue 3)tüt)le an Der Snnerfte. (I— II.)

I. 3n ber neuen -SJtüfjlc an ber gnnerfte auf beut 0ber*

Ijarje fott eS fpufeu, unb baS liegt barait, bafj bort bie alten

Sßäpfttiimer jerftöret finb, atS bie SÖiütjte gebauet ift. Stämlidj

mo jejjt bie ®tiit)Ie flehet, tjat früher ein Stofter gcftanbeti,

unb mie in proteftantifdjen feiten ba bie ÜPlütjte gebauet mar,

faxten bie ©cifter ber alten ÜDiöudjc bie StrbcitSteutc bei ben
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Süpen unb foppten fic immerfort. Elucp brannte an einer

©teile ein glämmicpcn unb ein bicfer Möntp mar ben gangen

Sag ficptbar, ein ©cfpenft, bag mieg ben gangen Sag bapin,

mo bag glämnupen brannte, ©nblicp ticken bie Slrbeitgleutc,

meit fie öor ©eiftern nicpt mcpt au§ unb ein mußten unb

aucp bermuteten, bap picr ©cpäpe bergraben feien, einen ißater

tommcn unb frageten, mag pier gu tpun fei. 3a, fagte ber

'ißater, atg er bag Sreibcn ber ©eifter eine SBeite mit ange=

fepett patte, pier ftänbc fcpr bieleg unb babor tonnten bie

©eifter nicpt rupen. @r piep nun bie Arbeiter an ber ©teile,

mo bag gläminicpcn brannte, unter feiner Einleitung naepgraben,

unb ba fanben fie einen breimal üerfeptoffenen Saften, ber mar
gemip botl lauter ©clb. Stbcr ber Ißater fagte, cpc bag ©elb

petauggenommen merben fönne, muffe er ben Saften erft mit

naep £aufc nepmen unb biclc ©ebetc bariiber fpreepen. Sa
paben fie iprn ben Saften mit bier ißferben bapin gefapren,

mo er gu £aufc mar, unb bie bier ißferbc tonnten ben Saften

taum bon ber ©teile bemegen. 2Bie ber ißater bag ©elb in

bem Saften gu ber beftimmten 3eit niept micbcr naep ber

neuen Miiple braepte, maepten fiep bie Elrbeitgleute auf naep

ber SBopnung beg ißatcrg. Sa mar ber ißater in bie mcite

SEBelt gegangen, ber Saften aber ftanb noep ba. Sllg fie ipn

nun enbiitp öffneten, mar nieptg mepr barin alg ein roter

Pfennig, bag anbere patte ber ißater in ber ©tiHe peraug*

genommen unb öor fiep per bapin gefepieft, mopin er fiep gu=

näepft begeben moUtc. Sllg bie neue Müple fepon im ©angc
unb im öorigen 3ap*punbcrte an bie SBeibgenglcutc oerpaeptet

mar, fepmärrnten bie Möncpe unb ©dpüler bort fo öiel auf

ben ©ängen urnper, bap bie Snappen fiep oft taum getraucten

Som aufgufepiitten, menn bie Miipte flingelte. Mitunter trugen

bie ©eifter auep ißuffjacfentteibung unb grüne ©epaeptpiite unb

fo fapen bie Snappen fie bag Sorn augfacten. ©inftmalg mar
ein SJtüplfnappe bort, ber lag öiel in ber 33ibet unb öerftanb

mit ben ©eiftertt umgugepen. Ser mar einmal an einem

©onntag ÜRacpmittage allein in ber Miiplc unb im gangen

fmufc. @r patte aEc Spüren üerricgclt unb tag mieber in

ber 93ibel, ba tarn ber Seufel gu iprn in bie ©tube. Ser
Müplfnappe merfte fogteiep, bap eg ber Seufel mar, unb fupt
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ißn ßart an, wo er ßercingefommen fei. $ueß geigte er ißm

bie ©teile in ber ©ibef, bie er aufgefeßtagen ßatte, unb ba

ftanb gefeßrieben: £ebc bieß weg oon mir, ©atan. 2)a flog

ber 2eufcl mit großem ©eräufeß jum 2)aeß ßinauS unb tiaßm

noeß brei ©cßinbeln mit, bie ßaben fie fpäter niemals wieber

cinfeßen fönnett. 3n bem SBoßnßaufe auf ber neuen SDfüßle

erfeßienen oft bie ©eifter, lauter SÖtöneße unb ^Bergleute. 25a

traten benu ßetein audß oft bie jwölf ©cßülcr, üon benen trug

immer ber erfte ein ©ueß, barinnett blätterte er bie ganje ©tunbe

oon elf bis jWölf, benn bie ©eifter famen immer mit bem
©eßlage elf Ußr ßeretn unb mit bem ©eßlage jwölf gingen fic

Wieber fort. 25er erfte trat mit feinem ©ueße immer an ben

XifcE), ber jwette War aueß fc^r wißbegierig unb faß ißm über

bie ©cßulter inS ©ueß ßinein. 25er gwölfte aber ftctlete, wenn

fic famen, eine ©lode auf ben 25ifcß, unb bie naßm er punft

jWölf Ußr, Wenn fie fortgingen, wieber ßinweg, unb baS gab

bann einen orbcntlidjen Slang, Wenn er bie ©lode oom Xifcße

aufßob. Unter ben übrigen ©eiftern, bie fieß feßen ließen,

waren brei, bie ißre beftimmten SJiamen ßatten bei ben Seuten

in ber SMßle. 2>er eine War baS 25idauge, bem ßing ein

bideS Stuge auS bem Sopfe ßcrauS. @r trug ein weißes

Safen, baS ßatte er öor ber ©time in einen S’noten ju*

fammengebunben. 25iefeS 2)idaugc ßat nur immer geflopfct,

um bie 2eute ju ärgern, unb Wenn ein Särm in ber äRüßle

cntftanb unb bie Seute Würben aufmerffam barauf, fo War eS

immer bieS boSßafte SSSefen. Unb bann ßieß cS: aeß, eS ift

baS 2>idauge! unb fie fümmerten fieß nießt Weiter barum.

©in anberer ©cift ßieß ber gegelorf, ber ßat immer mit

einem neuen 93efen in ber äJfüßlc umßcrgefegt. 25aS befte

SBefcn Oon allen war baS grcunbließe. 25aS ßatten alle

gar lieb, Wenn fie ißm aueß nießt feinen SBiUcti tßaten. 2)enn

eS ßat immer einen ©tußl mit in bie ©tube gebraeßt, ben

ßat eS in bie STOitte geftellct unb baneben ßat eS geftanben,

unb bann ßat eS jebem jugewinfet, baß er fieß auf ben ©tußl

feßen folltc. 25aS ißat nun feiner unb Wenn naeß einer ©tunbe

um jWölf fieß niemanb barauf gefeßet ßatte, tiaßm eS feinen

©tußl auf unb ging mit ißm wieber jur 25ßiire ßinauS, bann

faß eS aber nießt meßr fo freunblicß auS, fonbern War be=
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trübet, baß niemanb fieß auf feinen ©tußl feßen molltc. ®a§
greunblicße erfdjien in bev Siegel alle fed^ö SBodßen; ißm frf)ien

am moßlften ju fein, loenn eine reeßt luftige ©efetlfcßaft mit

Xanj unb 3'i^rfpiel fieß öergnügete, mag mitunter gefeßaß, i

toenn redßt Diel üeute aug ben naße liegenben Drtfcßaften in

ber Sladßt maßlen liefen, ©ar oft ift bag greunblic^e fo

mit feinem ©tußl in eine folcfje ^eitere ©efeHfcßaft auf ber

neuen SJtüßle getreten.

n. ®ie gamilie Sßeibgen ßatte beinahe ßunbert gaßre

bie neue Sttüßle in s
^SadE)t. Sie gatjltc jeben Sag einen Sßater,

fam aber eitblicß bureß SSießfterbcn uttb anbereg Uttglücf ganj

herunter. Sie föüße mürben naeß unb uaeß beßeft, faßen

munter aug ben 2lugen, fraßen big ben lebten Slugenbtid,

maren aber fo bürre, baß nießtg meßr an ißnen mar alg

§aut unb $nocßeit. SKandße fcßmolten aueß gauj auf unb

Ratten faul SSaffer. ©inftmalg bliefte bie 3RüHerin in ber

Stacßt aug ißrem Äammcrfcnftcr, ba fal) fie eine Sßafcßfrau

öom ®laugtßal, bie ging mit jmei finden Stiehl auf bem ,

Stüdeu erft üor ben «Stall, eße fie fortging, unb machte mit

bem guße lauter ßreuje oor ben @üö (©cßmeKe). Sie

SMUcrin feßimpfte fie aug bem fünfter, ba ging fie ganj ftiÜ

baüon. Siun mürbe freilich bjc ©teile abgemafeßen mit bielem

SBaffcr; aber bie grau muß eg boeß feßon gemußt ßabeti an

bie Sdiße ju bringen, benn halb barauf mürbe mieber eine

Iran!. ©inftmalg mußte ber Slbbeder and) mieber naeß einer

!ran!en ®uß lommen unb foHte fie abjic^en. 'Sa fagte er,

fie moHten nun bie Jranfe $uß einmal lebenbig auf einen

grünen fßlaß bringen unb fie bort totftcdjcn. Sann müßte in

ber fperjlammer eine $8lafe fein mie eine Sßaltiuß groß, barinnen

mären lauter Reine ©ibeeßfen. Sic ®lafc aber müßte uner*

öffnet öerbrannt merben. SBürbe fie geöffnet, fo ßüpften bie

Reinen ©ibedßfen baöon unb gleicß ju ber §eje ßin, bann i

ginge eg mit bem SBerßcjen mieber üon oorn an. Sic Slafe

fanb fieß ,
bie ÜDiüderin aber toar neugierig ,

bie Reinen

©ibeeßfen ju feßen, unb mcinete, fie mürben ja mußt ju ßalten

fein. 9fun gut, bie Slafe mirb aufgefdßnitten, ba ift ein bider

klumpen üotl ©ibeeßfen barinnen, ber mürbe immer meniger

unb balb maren alle ©ibeeßfen mieber bei ber ^>eje. Sa ging
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baS ©cfeejen mit bcn Sfüfeen erft recfet loS. Ratten fie bic

©ibedfefen öerbrannt, fo mären bamit auefe ber grau, bie baS

©iefe befeeyt feätte, bic ginger Öerbrannt unb man feätte fefeen

fönnen, mer eS gemefen märe. Sun mürbe mieber eine ®ufe

in ber SSüfelc franf, ba maren bie ©Itern flitger, ergäfelte eine

alte SBeibgenStocfeter. ©er ©dfeinber fagte, fie moUten baS

©ing nun einmal anberS anfangen. ©r feiefe ben ©Itcrn, bon

ber franfen Stuf) bie SSitdfe gu nehmen, baüon immer ein paar

©topfen in bic £cSpcu ber ©tafltfeür gu fcfjütten unb bic ©feür

immer auf= unb gugumaefeen, aber niefet gang gu, fonbern nur

bis öor bic Jftrampen. Sun mar bagunial ein Setter aus Oft-

inbien auf ber neuen SSüfete, ber feätte fiefe bei ben Dftinbiern

bcn SSagen oetborben, fonnte niefets meiter oertragen als

mcicfegeflopfteS gleifcfe, unb SSBein, aber fein ©rot unb feine

©uppe, unb fagte, er moQte nun auf ber neuen Siüfele fein

le|teS ©tünblcin abmatten, ©er fonnte niefjt mefer orbcntlicfe

©eutfefe unb fpracfe: „gefe miß fief) bie ©feür gefnirfen, iefe feaben

ba 3eit bagu." ®a nimmt ber baS ^nirfett über fiefe unb

mie er eine 3cit lang gefnirfet feat, fömmt eine grau an bic

©feüre beS SBofeufeaufeS unb bettelt: fie märe fo falt, fie moßte

fiefe märmen. ülber bic SSüHcrin liefe fie niefet feerein. SBärc

fie brin gemefen, fo feätte fie fötjnen mieber einen ©efeabernaef

tfeun, benn baS ift bicfclbc grau gemefen, bie bic Süfee bc*

feejt featte. SSein Oftinbier fnirft immer gu. SIS bie Siilcfe

atf ift, giebt bic ©feür fo einen ©eferei oon fiefe ,
ba feat bie

grau auefe fo übel getfean, als fäfee ifer baS SJeffer an ber

Sefele. ©araitf ift bic grau nodfe einmal fo umS ,£>auS fecrutm

gefdfemännet unb bann üerfefemunben. ©iefe grau feat fiefe

rtaefefeer auSgclaffen, fie märe oon ber ©reppe feerunter in

eine ©äge gefallen unb feätte fiefe bie .'pänbe geraffen, baS

mürbe lauge bauern, efee bie Jpanb mieber feeilc. ®aS ift

aber btofe oon bem S'nirfen unb ber Stilefe gefommen. Suefe

in bcn ©fcrbeftall fam Sranffeeit, baran mag mofel auefe ^icjerei

mit ©efeulb gemefen fein. Sur fatiti manS bei ben ©ferben

niefet fo mafernefernen, meil bic ©ferbefranffeeiten einen nie!

tafefeern ©erlauf feaben als bei bett Süfeeu. Sud) unter bic

fnifencr fam bie ©terbige. ®ie SlüQerin fagte: „2BaS feeifet

boefe bieS mofel mit unfern ^üfenern? feilte Slbeub nodfe gc=
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funb unb morgen tot; unb ganj breitgebrücft liegen fie im

Statte." ®a (amen Seute, bie meineten, fie fottte mit arabi=

feiern Sßeiljrautfye räuchern, baä märe gegen Scfjabernatf unb

Sauferei. ®ad tt)at bie SJiüHerin unb baS Ifaff. Sie taufte

fiel) nun einen ganzen SSorrat öon Sßeiljraud) unb räucherte

oon nun an alle oier SGöocfjen im fpiipnerftalle. SEBcnn fie’ä

aber nur einmal um einen Xag länger auffefjob, !am gleict)

mieber bie Sterbige unter bie ,§ül)net. 5lucf) bie Sonne tljat

bajumal öiel Schaben, benn e§ mar eine grojje Xrocfniö, bafj

bie gifcf)e Ijalb au§ ber ^nnerfte fyeröorgucften unb bie Sonne
jünbete an mefyrern Drten geuer an. ®a fal) el mit bem.

SDtüljlmaffer fdjtimm au§, bafj (Bott erbarm! ®urd) fotdje

®inge finb bie SEBeibgenä @tbcn fjeruntergefommen. $abcn

fid) aber immer redjtfdjaffen gehalten unb gehörten um 1850

mit ju ben beften ijitljerfpielem auf bem gaujen |»arjc.

%

Sagen ber SSergftabt Slltenau.

9lr. 168. $te ftirdje in Der SUtennu.

SSor langer lieber 3eü ift in ber SHtenau ein DJiann gc=

mefen, ber bag Säutcn unb Uljraufjiefien ju feinem (Befc^äft

gehabt f)at, unb ber ift jugletd) ein Sdjuftcr gemefen. @r

|at f$ucf|§ gclfeifjen. ®er bergab nun einmal bie Uljr bei

Sage aufjujieljen, unb mie eS abenbg fo jmifdfen elf unb

jmölf Hljr mar, bacfjtc er erft baran. Um feiner 83erfäumni£

nun mieber naetfjutommen, jog er fiel) an, naljm bie Scfflüffel

unb ging natf) ber ®ird)e. @r fdflofj auf, machte aber bie

Xfjiir mieber hinter fiel) ju, ging bann bie Steppe hinauf,

fölojj bie Ulfrfammer auf unb jog bie U^r auf, oljne bafj

ifpn babei etma§ paffieret märe. @r fdEjlofj bie Ufjrfammcr

mieber ju unb ging nun hinunter. Stuf einmal, mie er mofjt

fo auf ber ipälfte be3 SSegeS, ungefähr auf ber jmeiten

Sreppe mar, ba fprang iljm etmaS mie ein großer $unb auf

ben Stiicfen unb tjielt fid) mit beiben fpänben auf feinen
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«Schultern feft, fo bafe eS iljm orbenttid) Welfe tfeat. Sic Saft

Ifat er gar nicfjt fortbringen fönnen. SRun f)atte er früher

einmal geljört, bafe man, wenn einem einmal ein ©efpenft

ettoaS tfeun wolle, ober Wenn einem ein ©cfpenft begegnete,

auS ÖeibeSfräftcn fluchen rniiffe. „Stile ffireuj=©tern=Sonner*

Wetter follen bicf) üon meinem Stücfen bringen!" fludjtc er,

unb wie er fo fluchte, fd)lugS jwölf Ufer oom Surme. Sa
liefe baS ©efpenft Oon feinem 9iücfen loS, er aber machte,

bafe er nadf ber SIfürc fam, fdjlofe fie auf unb fcfflug fie bann

ju. SSor Slngft unb ©dEjmerj wufete er gar niefjt, wo er Ifin

fotltc. ©eitbem et gcfludjt feat, feat er fein SBort fprecficn

fönnen. 2öie er nad^ |>aufe fam, legte er fiel) gleicfe fjiti unb

Winfelte unb äc^jtc immerfort, ©eine grau fragte i^n, was
il)m benn fet>le ,

er fonnte aber nidft fpreefeen. ©o lfat er

brei Sage gelegen. ber lefeten ßeit bat er wieber fpredfen

fönnen, ba lfat er feiner grau alles oerjäfelt. Sen britten Sag
ftarb er. 2öie fie tfen ba autogen, ba Ifattc er auf jeber

©cfeulter eine fo^lrabenfcfewarje §anb fifcen unb bie ginger

finb orbenttidf inS gleifcfe eingebrüeft gewefen.

gti ber Slttenau fal) auefe ber 9iact)twäcfeter einft bie ftirefee

in ber 9tacf)t evfeellct; fie war befudfet oon wcifegeflcibeteu

Scannern
,

unb oor bem Slltare ftanb ein Weifegefleibeter

fßrebiger. SieS fal) er aud) in ber folgetiben unb nädjft--

folgenben SRadft. 3n ber britten Sftacfjt ftanb ber bamalige

5)Srebiger oon ber Stltenau fdfon in feiner üottftänbigen fdftoar=

jen SImtSfleibung unb mit ben $ir<f)enbüd)crn bereit unb auf

SScrabrebung lfolte ber 9iad)imädftcr ilfn ab. Ser ißrebiger

trat nun in bie &ircfee unb fogleid) ocrfdfwanb ber weifec

ißrebiger oom Slltare. SBie er aber oor ben Slltar trat unb auS

feinen 33itd)ern etwas IferlaS, oerfdjwanb auefe bie ganje weifec

SSerfammtung unb eS Würbe in ber Sirdje bunfel. Siefer

ißaftor oon ber Altenau f)at nad)ljer nid)t wieber geprebiget,

fonbern ift fortwäferenb franf gewefen unb balb geftorben.

9lr. 164. $a§ Sdjlofe im (Serlaflöbadfe.

Sa wo jefet feinterm ©locfenberge unb unterm Stöffreiu

teidfe im ©ertadjSbadje ber grofee ®rud) ift, foll früfeer, fo

erjäfelen bie Sitten, ein mädftigcS ©cfelofe geftanben tjaben,

*
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meldjeS aber feinem Witter ober ©rafen, fonbern einer unter*

heirateten grau gehöret haben fott, bie in ber Umgcgenb mir

fchlanfineg bie ©chtofjfrau gehiefjen hat- ©ie hat ihren ©es

faden baran gehabt, grauen nnb ÜJtäbchcn, bie fich auf ber

Öanbftrafje haben bliefen taffen, cittjufangcn unb in ihr ©<hlofj,

ba§ mit hohen SDlauern umgeben gemefen ift, 511 fperren. Xie

3aht ber ©ingefangenen ift fdjon fehr beträchtlich gemefen.

©inft haben ihre ©pione auf ber Sanbftrafjc ein Wirten*

mäbdhen aufgefangen unb ju ber |>errin aufs ©chlofj gebracht.

Slbcr baS §htcnmäbchcn ift bem heiligen SlntoniuS ge*

meihet gemefen. 5)a nun jebe eingefangene grau ihre be*

ftimmte Scfchäftigung gehabt h°t, unb bie eingefangenen

SKäbchen ihrer |>errin haben aufmarten müffen, fo hat bie

©chlofjfrau bem ^irtenmäbefjen einen Saften mit ©djltiffeln

unb baju noch ein grofeeö Sunb ©cf)tüffcl umgehänget, bamit

biefe ihr gleich jur §anb mären, menn fie fetbft ihrer be*

biirfte. 5)aS ©cf)Iofe hat ein ©arten umgeben
,

ba hinein

haben bie eingefangenen äftäbchen nach einiger geh moht

gehen bürfen, aber nicht burdf ein 5h°r hinaus inS greic,

baS in ber ©artenmauer gemefen ift. Sin aden ©efen unb

©nben haben Spione unb ©cf)ilbmachen geftanben, bamit,

menn ja einmal eine ©efangene eine HJZiene jum ©ntflie^en

hätte machen motten, fie gleich mieber hat jurixefgehotet merben

fönnen. ©ineS SlbenbS ift baS §irtenmäbchen auch in beit

©arten gegangen unb hat fich in eine Öaube beffetben ge*

fejjct. §ier fnieet eS nieber unb rufet ben heiligen StntoniuS

an, eS hoch aus biefer Snechtfchaft ju befreien. ©0 mie eS

auSgerebet hat, fömntt ein fteineS graues ÜDfännchen baher

unb fraget baS SHäbchen, maS eS benn meinte unb maS ihm

benn eigentlich fehle? $>aS SJtäbchen antmortet hierauf: ihm

erginge eS hier fel)r übel, benn es märe oon feinen ©Itern

genommen unb auf bicS ©cf)lof} gebracht morben, mo eS nun

in ber ©efaugenfd)aft fchmadEjten miiffe. ©S h flbe foeben ben

heiligen SlntoniuS angerufen, baff bcrfclbe eS auS biefer ©C*

fangenfehaft erlöfcn möchte. 55a fagt baS graue SUtännchen:

„geh bin ber heilige SlntoniuS; ich habe bein glehen mohl

gehöret unb beine Sitte fod bir and) gemähret merben. ®u
unb ade ©ingefangeneu

, ihr fodet oon biefer ©tunbe an frei
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fein, aber baS Sdjloß mit allen feinen SReidjtümern unb

Softbarfeiten fotl untergeben unb bie Schloßfrau füll, jur

Strafe für ihre SD?iffetf)Ot, beine ©ürbc, bie bu getragen

t)aft, tragen unb oierljunbert 3al)re auf biefem ©erge (unb

hiermit fotl er auf ben ual)e bei beni Sdjloffe gelegenen

©locfenberg gejeiget buben) mit biefer ©ürbe . malten geben,

©her füll fic üon ©ott nid^t erlöfet merben; menu aber eine

reine mtfc^ulbigc Jungfrau an# ©armherjigfeit t^r bie ©ürbc

abnimmet, fo fotl fic bod) üor ©ott ©nabe fitiben unb üor

ihrer 3cit noch erlöfet fein.“ SBie ber heilige SlntoniuS bieö

auSgefagt tjat, ba thuts auf einmal einen SnatI unb baS

Schloß famt feinen ©ärten unb ÜDfaucrn ift oon ber ©rbe

oerfchmunben. Sin feiner Stelle ift jeßt ein großer ©rucf).

Sille ©ingefangenen finb auch 00n biefem Slugenblicfe an in

ihre £jeimat oerfefeet gemefen; aber bie Sd)loßfrau flehet aud)

in bemfelben Slugenblicfe, ba bicö gefefjehen, öermünfcf)et auf

bem ©erge, einen Saften »or fich tragenb unb ein großes

©unb Sd)lüffcl baran.

Shm hat fic aber, menn ihr SWenfdhen begegnet finb,

maS öfterb ber Jall gemefen ift, meiter nichts fagen bürfen,

alS: „§uf up, j)uf af." ©iele, bie fic gefehett haben unb

ihr begegnet finb, aber nicht gemufft haben, maS biefeS

„Jpuf up, h«f af“ ju bebeuten gehabt hat, finb üor biefer

unheimlichen ©eftalt geflohen; fie aber hat feinem SJlenfchcn

ctmaS jit Seibc gethan.

©ou 3eit ju Seit hat fich nun baS untergegangene

Schloff mieber auf ber ©rbe fehen laffeit, ift aber bann halb

barauf mieber oerfchmunben. SBer fo gliicflid) gemefen ift,

bieS ju fehen, ber bat nur ctmaS oon feinem $euge, feine

SKübc, .^ut ober fonft etmaS, ober maS er gcrabc in ber

Jafdje gehabt hat, barauf ju merfen gebraucht, bann ift baS

Schloß flehen geblieben unb hat jenem bann als ©igentum

gehöret.

©inftmalS hat in ber Sfähc ein Söf)ler gefohlet. Siefer

bat jmei SRäbd^en gehabt, metebe SBaffer jugetragen haben.

©ineS oon biefen fömmet nun unb miß aus ber Jränfc im

Ibnle SBaffer holen. ©S fiehet fich einmal um unb ba oor

ihm ftcljct ein großes mächtiges Schloß mit ©ärten unb

'JJriSIjIe, 2. Auflage. 11
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SRauctn. SSie e# bie# fielet, täffet c# gleid) feine Sinter fteficn

unb läuft, erfdjredt über biefe Srfd)eittung, fo fdjnetl al«

möglich jn feinem ©ater unb öevjä^lct ihnt, baff ba im Xtjalc

ein grofje# frönest $au# ftänbe, too# e# früher ba nicht ge-

fef)en fjabe (benn e# h at non ber gattjen ©efd)id)tc nicht#

gemußt). ©leid) fragt ber Söffler, ob e« benn nicht# barauf

gemorfen hätte, unb al# ba# ÜWläbchen bie# Dcrncinct, ba giebt

er ihm eine Ohrfeige unb fc^ilt e# furj uttb taug au#. Sic#

ift aber ba« lejjtc mal getoefeti, baft ba# Schlot) mieber jum
©orfeifeine gefontmen ift. Söäre ba# Siöhlermäbdjeu nun f)in-

getaufen unb hätte ettoa« baraufgettorfen, fo hätte if)ni ba#

©chlof? gehöret.

Sic Jungfrau mit ben ©djlüffeln (fo ift fic immer genannt

tttorben) hot itjve 3eit aber muffen burdjtualten. Söielc haben

fic gefefjen unb finb ihr begegnet, ja, felbft Sitte, bic id)

nod) gefantit habe, behaupteten, fie gefehett ju hüben. Sitter,

nantett# g . . . ., behauptete fteif uttb feft, bafe, al# er

eitle# Sonntag# morgen# im Sffirdjetthot^e SBebeit bei einem

Setter gebret)t unb fid) einmal aitfgefe^en Ijabc, bie Jungfrau

mit ben Stfjlüffeln oor ihm geftattbeu hätte.

Sagen Dom SBrndjöerge.

9ir. 165. $er toilbe Säfler in Der ©efleub Des
©ruthbergeö. (I— IV.)

I. Sc# milben Säger« S flgbä lig wirb auf beut Dbcrharje

Smneift in ber Segettb ber Stltenau uttb be# ©ruchberge#, an

ben ©orbergen bc# ©roden# erbtidet uttb c# fetjeinet, bafj ntatt

ihn meift Dotn ©roden herfomtnettb bettlet, too er einen Slu#=

jageplaö h at unb fidh bort auf bettt alten SBetterbergc mit

SBittb uttb SBetter ju fefjaffen macht. S*> Serbad) fagt man,

bafj ber mitbe Säger mährenb be# Semitter# umhergehe uttb

rufe: „Söer toill gteifd)?" Sann barf ihm aber bei Ücibe
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niemanb antworten. — Sor Dielen S®hren finb einmal jmei

grauen, eine nameng SB unb bie anbere nameng 2
aug ber Slttenau ing Gkag nach bem Ochfenberge, ber Wohl

eine ©tunbe Don ber Slltenau lieget, gegangen. SBeil eg nun

fe^t Ijeifj gemefett ift, fo haben fie alleg, mag fie angehabt

haben, big aufg ipemb unb ben Stocf auggejogen. ©cibe

haben fid) fc^on ihre brachten gefcfjnitten unb finb eben am
3ured)tmachen berfelben, alg fie auf einmal ein ©aufen unb

©raufen unb etttmg wie ©ferbegemiehcr in ber 2uft hören.

©chnell laufen fie, ®ragtracf)t, $eug nnb alleg, mag fie bei

fidf gehabt haben, im ©tidje laffenb, bauon, nach $aufe. SBic

fie aber wohl meinen, baff ber tuilbe Säger, benn fie haben

gebacht, baff berfelbe cg getuefeit, bnrchgcjogeti fei, ba gehen

fie mit Rittern unb ©eben wieber hin an ben Dchfcnbcrg nad)

ihrer ®ragtrad)t, jieheti iljr $cug gefchtuinb an, I^ocfcu ihre

Fracht auf unb machen fid) baDon.

II. 3immerleute hauten einmal jur SBintergjeit am ©ruef)*

berge ©auhotj. 2llg fie ba beg abenbg in ihrer Söte um
bag geucr herumlagen, ihr Slbenbbrot öerjehren unb eben ben

©raten Dom geuer nehmen Wollten (eg ift ein ^interjimmer

Don einem Sieh getoefen, bag fie gehabt), ba gingg hinten im

SBalbe: „ftolio! h°fw!" nnb bajWifdjen Hofften bie §unbe.

$en ßimmerleuten lourbc angft unb bange, einer aber War

Iccf
,

fürchtete fid) Dor nidftg unb fbradf: „SBag giltg? ®ag
ift ber wilbe Säger! ®en muff ich fehen." ©leid) barauf

!am auch ber wilbe Säger heran mit feiner ganjeu ©char.

®er feefe gimmermann ging Dor bie Säte unb alg ber gagb=

5ug Doriiber war, fchrie er fpottweifc: „^ofjo! h^ho! 1)°*)°!"

Sm Slugenbtidc fe£)rcte bie ©char wieber um, Dor ber Säte

Dorbei, unb ber Simmermann befam eine Ohrfeige, bah er

wie tot nieberfiel. $ur ^hürc herein aber flog eine fchwarje

9J2affe unb ftürjtc ing geucr, bah ben Simmerleuten bie

Sohlen unb bie ?lfd)e um bie Söpfe flogen. Stlg fie fid)

erholet hatten unb 2id)t an-jünbeten, war ber Stehbraten

Derfchwunbcn nnb ftatt feiner tag eine ©ferbelenbe auf

bem §crbe. ®er Simmermaun aber, ber bie Ohrfeige bc=

fam, hat feit ber Seit n jc mieber ben wilben Säger nad)=

gefabbelt.

11*
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III. Sen »ilbcn Söger, fo erjäljlte mir jemanb, f)abe

id) ^»eimal gefeßett; ba3 eine mal bemalte id) mit einem

ftameraben im §erbftc bie Kartoffeln. 355ir Ratten ein geuer

angejünbet; alä id) baä SauSeit lü'e Don einem »ilbcn

Scf)»einc ober non einem (Sfettreibcr: £>oi! t»i! üernaf)m, ging

id) eine Strede weit üom geuer »cg, um ifjn ju erbtiden.

Sod) faf) icf) ifjn fpäter beutlid)er, als id) in einer ©ud)t

(&öf)lerf)ütte) »ar. Sa 30g er über bie Söucfjt »eg, faum

fjunbert ©dritte entfernt. (Sr fam 00m großen ©reitenberge unb

50g in ber ©Salbung burd) nad) bem ©oSf)ai. Saufenb

Stimmen tjörte id) auS ber 2uft, fafj aber nur ben »iiben

Säger. (Sr faf) ungefähr aus »ie ein görfter unb t)atte an

fid) nie! grünes &ram. Ob er burd) bie Süfte ging ober

fdjritt, fonnte id) nid)t unterfd)eibcu, eS »ar faft als ob er

flöge unb als ob fief) ein gittig rege, bod) fann cS aud) ein

SDiantet ge»cfen fein, ben er auSciuanberfdjlug. Sein 2tuf=

jug »ar ju Dergleichen, »ie roenn bie Sonne fd)netl über

einen Ort Ijinjichet. SeSfjalb fonnte id) ifjn aud) bicSmal

nod) nid)t genau fefjen, bod) erfannte id) beutlicf), baß eS ber=

felbe »ar, ben id), nur nod) »eniger beutlicf)
, auf bem gelbe

gefefjen fjattc. ©eibe male oerljielten »ir unS ganj rufjig.

Senn ben (Sf eit r ei bem, bie am ©roden gelagert »aren

unb baS fm! £)u ! unb baS ©eilen ber £unbe nadjafßncten, als

er ooritberjagetc, »arf er bie Setibe Don einem toten ©ferbe ju

unb rief: »eit fic il)m Ratten gctjolfcn jagen, füllten fie aud)

Ijelfen f na gen, bie ©ferbetenbe fülle il)nen 3 11 r 2B ei ö f) ei t

bienen, baß fie ifjn fünftig nic^t »ieber nad)macf)ten.

IV. Sn ©nbrcaSbcrg erjäßlt man 00m »ilbcit Söget: er

fjätte burd) ben (Sber feinen lob gefunben unb fid) babei ge=

»iinfdjct, nicf)t ju oer»efen unb ju jagen bis an ben jüngften

Sag. Sarurn oer»efct ber »ilbe Söget nidjt unb muff jagen

bis an ben jüngften Sag. ©icle Ijabcn baS |mnbebellen

unb ben Sa9^tuf: |>ui! l»i! in ber Suft gehöret. (SinftmalS

fjat il)m jemanb am ©reitenberge unter bem ©roden nad)-

gejagt, b. fj- er l)at aud) |»i! f»i! gerufen, ba l)at ber »ilbe

Säger aud) gerufen:

Saft bu geholfen jagen,

Sollft bu auch helfen fnagen.
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unb ßat ein tote§ fßfetb ßeruntergeworfen. ßat bet

aber »erlangt, er fülle ißm Kümmel unb ©alj bagu

bringen, unb ba$ fiat er nießt gefonnt. 35a ßat ber brauchen

baä tote ©ferbe nießt ju effen.

9lr. 166. SöolfStuartc.

9lm ©rueßberge unb befonberä in einer beftimmten ©egenb

beffetben «men früßer fo »ielc SSölfe, baß, Wer bort iiber=

naeßten mußte, auf bie Ätippc, bie bcSßalb 28olf#Warte gc=

nannt wirb, fieß begab unb bort ein Scuer anjünbete, fic ju

»erfdjcueßeit. ©infttnafö foßlete ein Sößlet unweit ber 2Bolf$-

warte, ber erwartete tmm ©onnabenb bi3 ©onntag Morgen
feine grau, weldje ißm £ebcn§mittel bringen füllte, 3)a fic

aueß am ©onntag Morgen nidjt Jam, fo Wollte er ißr ent-

gegengeßcu, ba begegnete ißm ein SSolf, ber ßatte bie

©cßnauje »oll roter Sofern ,
bie Waren »ou bem roten 9toefe

ber ®ößter3frau, welche er etwas weiterhin serfleifdjct unb

getötet ßatte. ,3ulcßt Würben bie SBalbungen am ganzen

©rueßberge Wegen ber reißenben Xiere, bcfonberS ber SBölfc,

abgebrannt, unb baS ift ber ©runb, weeßalb er noeß jeßt an

»iclen ©teilen fo faßt ift.

9ir. 167. $ie ©olMödjer.

©» ift einmal ein gußrmattn namens ®cßnc au» ber

tlltcnau mit feinen gerben über ben ©rueßberg gefaßten.

35a faß er auf einmal »om SBege auS ein Soeß, Worin gelbe

©rbe war. ©r badjte, bu foöft bir einmal einen ©rotbeutel

»oll baüon mitneßmen; fraßte alfo einen Raufen jufammen

unb tßat benfetben in feinen ©totbeutel. 35icfeti naßm er

mit naeß Jpaufe. §ernad) ßat er gebaeßt, baS fönutc »icl=

leießt SBcrt ßaben, ßat bie ©tbc naeß ©oSlar geuommen unb

ba »erlaufet. 5>agwifd)cn ift and) ©olb gewefen. SDarauf

ift er einmal wieber über ben ©rud)berg gefaßten, ba ßat

er wieber baran gebaeßt unb ßat wieber jufeßen Wollen,

ob er baS 2od) ßat wieber finben fönnen. 35a ift aber »on

feinem Soeße eine Spur ju feßen gewefen, fo eifrig er and)

gefneßet ßat.

/
Digitized by Google



166 2Utenau. 33rutf)berg. Sd)ultf)at.

21ucß finb einmal ^met SDtänner au# ber Altenau, einer

ßat gebifri) unb ber anberc ßat Seßmibt geßeißeü, in# ^olj

gegangen. Sie ftreiften fo im Salbe ßcrunt, tvoefeue# £013

311 fließen, unb babei famen fie in# Sellmaffer. Stuf einmal

tarnen fie an einen großen grünen s$laß, in bcffeti SJtittc ein

Socß mar. Sic gueften hinein. Xa mar# in bcmfelben fo

mie gelber Setten (Seßtn). Sie backten, ißr fallet cud) boeß

einmal bon bem Svame ein iöißdjen mitneßmen; maeßten ficf>

alfo jeber fo einen Stumpen, mie ein großer ScßtieebaH groß

ift, 3urcd)t unb nahmen ißn mit. Stuf bem Soge befaß

Seßmibt feinen Scßm unb fagte 311 feinem Samcraben: ma#
fie bod) mit bem Sehnte moüteu, ben tonnten fie hinter ißreni

.'paufc finben, ben braudjten fie fo meit uid)t 311 fcßleppcn,

fur3um er marf feinen Scßm fort. Xcr gebifd) ift aber

fliiger gemefen unb Ijat feinen Stumpen bemalten. Sie er

uad) £>aufe laut, legte er feinen Slumpeu oben auf# Sanbel-

brett über ben t^enftevn. Xa ift and) einmal ein gube
fl
ei

fommen, ber mit ©olb unb Silber gcßanbclt ßat. So mie

er in bie Stube trat unb ba oben auf ba# SBrett gudtc

unb beit Stumpen gemaljr marb, fo fagte er 311 bent gebifcß,

er foöc ißni bod) ba# einmal jeigen. (Sr naßm ben Stumpen

herunter, unb mie ber ^ube iljn beferen ßat, fo bot er tßm

glcid) einen ©ulbcu; er mar bamit 3ufricbcu, unb ber $5ubc

gab ißm einen ©ulben unb ging mit bem Stumpen fort.

Xa ift aud) in bem Seßm ©olb gemefen. Sie nun ber

gebifeß unb ber Seßmibt einmal mieber bcicinatiber famen,

ba fagte ber gebifeß 3U ißm, baß er für feinen Stumpen

einen ©ulben befotnmen ßabe. Xa# ärgerte ben nun, baß

er feinen Stumpen meggemorfen ßatte, unb er bcrcbctc ben

gebifeß, noeß einmal baßin 31t geßen unb etma# baoon 3U

ßolett. Slbcr mie fie in# Sellmaffer tarnen, ba faßen fie uon

feinem Seßme etma# unb ber c^anjc s$laß toar mit 9tafcn

bcmacßfeti.

9tr. 168. Xer filbernc ober golbene £>irfd). (I—II-)

I. 9?or Dielen faßten ift in ber 2tltenau ein ^äQn ge=

mefen, meleßer auf einer Siefe im Scßuttßalc gelegen unb

gcfcßlnfen ßat. Stuf einmal finb ein paar SDtänncr gefommen,

"X
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mclcßc Scnctiancr gcmcfeit fiub. 35iefe SKäuncr fiut* immer

uad) bcin ©rucßbergc gegangen unb ßabcu ©olb ßcrauägcßolct,

ma* fein anberer SJienfcß ßat ju finben gemußt. Sic ßabeu

ißn aufgemedet unb ißn gefragt, ob er ißnen nießt ben 28cg

uad) bem Srucßbcrge jeigeu fönutc. 35er ^äger ßot ßier in

ber ©egetib gut Scfdjcib gemußt unb alfo gefagt, ben fönnc

er ißnen moßl jeigcti. darauf fiub fic mit ißm fortgegangen

uad) bent Srucßbctge. 35a fiub fie miteinauber naeß einer

flcinen ©rubc gegangen, mclcße mie ein Stollen in ben Serg

ßiucingcfüßrct ßat. Jpier ßaben fic bie gelbe ©rbc, mclcßc fid)

in bcrfelbcn gefuubcn, auägemüßlet unb in einen Beutel ge=

tßau. $a« ift aber basi pure ©olb gcmcfcit. 3Bie fic fertig

fiub, ßaben fic fief) ßitigeieget unb gcfd)lafeu. 2öic fie aber

auftoaeßen, ba fiub fic alle in SSenebig. 3)cr IJäger ßat fieß

nun aber in ber großen Stabt nid)t ju finben gemußt, ba

fjabeit ißn feine jmei ©efnßrteu in ber ganjen Stabt ßerum=

gefüßret, ißm in ißrem §aufe aud) ißre ganzen Scßciße ge=

geiget, bie fie geßabt. Seßr oiele Scßrätife geigten fic, mo
ade«, ma« man nur ßat erbeuten föuneu, non Silber unb

oon ©olb gemefett ift; aud) alle SJiineralien. 3n bem einen

Scßranfc ift eine gan^c IJagb gemefen, ^irfeße, 9teße, milbc

Scßmciue unb alle milben jiere, entmeber »on ©olb ober oon

Silber. 35er Kläger ßat einen filberueu §irfcß jum Sltibenfen

befommen. 3)e« abeub« legen fie fieß ju Sette unb mie fie

am auberen SJlorgen auffteßen, ba ift ber 3äger mieber im

Sdiultßalc auf ber SBiefc, mo er gelegen ßat, unb bie

Scnctiancr fiub in Scncbig geblieben. Seinen filbernen ^irfd)

ßat ber Säger bei fid) geßabt. tpernaeß ßat ber Säger ein-

mal mieber naeß ber ©rubc gemotlt, um fieß oon ber ©rbc

and) ctma« ju ßolcn, ba ßat er aber meber ben SSJeg ju ber

©rubc noeß bie ©rubc felbft finben fönnen.

II. 35icfclbc Sage mirb aud) folgcnberntaßen am 0ber=

ßarje crjäßlt: ©in fReüicrförftcr ging eine« äftorgen« in feinem

Äteöierc, ba faß er üou mcitein fed)« SDienfcßcu fommen. ©r
ging auf fie ju, fragte, ma« fic ba maeßten, fannte aber feinen

baoon, meil fic fo unfeßeinbar maren unb feine reeßte menfeß-

licße Statur ßatten. ©r broßetc ißnen unb fagte, fic modjten

ißm fein SReoier uießt oerruinieren, ging aber oon ißnen fort,

r
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oßne ftc weiter 511 berftören. 9lm oubcvii SDiorgen ging er

wicber att biefc ©teile, um nacf) bot äJiännleitt ju fcßcit. $a
. traf er niemanb meßr an, backte, baS fei Wof)l tiidßt bie

3eit, Wo bie SJtänntcin ba wären, feßtc fid) ßiti unb fdjlief

ein. 2llS er aufwadjte, war er in einer ©egetib, wo er nod)

niemals gcwefen war. 9tun ging er ba untrer unb gelangte

an ein großes SBaffcr. ®a fatn ein großer inntb unb erbot

fid), if)tt über baS SSaffer gu tragen. 911S er nun über baS
,

Söaffer fjiitnbcr war, faub er einen großen ©arten. Sarin

Waren Sögel, bie founten fpredjen unb ein fönuS, baS War

fo burdjficßtig wie SrßftaH. Sa famcn bie fed)S Öeute unb

fiißretcn ißn in bicS £>auS, ba War alles, WaS ßicr auf ©rbeti

ift, ooit ©olbe — aud) baS gange SSilb — §irfd)c, ©diweiitc,

fjmfen, fffiidjfe. Sa fagten bie Seute, er foöe fid) baoou

etwas Wütifdjen unb ber alte görftcr Wünfcßtc fid) barauf

einen 3c^ nen^ cr - ^un nötigten fie ifjn aud) 51111t (äffen ;
bie

«Steifen waren Weiße ©djlangcn. Ser görfter fagte an=

fangS, bie tönne man nid)t effcn ,
mußte aber effen. -Kuu

mußte er fid) in ein Sett legen 1111b als er aufwaeßte, faß

er an bem Saume, Wo er an bem Sage ßingegangcii war.

@r fdjautc um unb um, ob er träume; ba war unter if)m

ein Sorti, ba fam eine (Statur ßerauS unb fagte, baß er

nid)t träume, l)icr fei ber .'pirfcf), beu er fid) gemiinfeßt ßabc.

©er görfter naßm ben ^pirfcf) ,
bie Statur war ücrfcßmuubeii,

unb er ging mit feinem golbenen 3eßnctiber und) ^»aitfc.

8agen ber Sergftabt 0t.^{nbrea3&erg.

9lr. 169. ®t.=HnDreoöbcrfl.

Sie Scrgftabt St.=9lnbrcaSbcrg ift benannt uad) ber elften

bortigen ©rube: SlnbreaSfreuj, bie nod) jeßt im Setriebe

ift. Sicfc ©rube aber füll baßer ben Manien ßaben, baß

bie elften Sergleutc ßier gwei übereiuauber feßenbe ©äuge

antrafen, W00011 eS naeß uralter cßriftlidjcr ScrginannSfpradjc

Digitized by Google



2tnbreao&erg. SBöfcftgrunb. SDamntbad). Sperrlutterberg. 169

Reißen foll: 2ie ©änge machen ein 9tubreaSfrcuj. 'Jfacft bem
©crgmamtSglauben üerfpricftt ein fotdjcS föreug ebte Slnbrütftc.

9k. 170. 2er ©crptöntft ttt St.*9lnDrea§0cr(j. (I—IV.)

I. 9lud) in St.*9lnbreaSbetg ift bev ©ergmöneft bc=

!annt. (Sr War ein wirflid)er iJJJönd) unb wollte bic ©erg*

Werfe eiuridjteu, braeftte eS aber uicftt gu Staube. 2cn 9left=

berger ©raben fing er an gu bauen, ber bie ganzen SEBaffer

gurn ©ergbau naeft ?InbrcaSberg bringt, war and) faft bamit

gu ©nbc, ba Würbe er barüber banfrott. 'Jiacft feinem lobe

lieft er fid) nun, Weif iftit ber ©ebanfe an ben '-Bergbau uicftt

ruften lieft, fcfteu, im SSäfcftgrunb, öor bem 2reibftolg, am
2ammbacft, unb wo bic ©rubc Sarnfon, oietleicftt ber tieffte

Sdjacftt ber (Srbe, fteljct. Überall aber, wo er gegangen ift,

ftaben fie naeftfter ©rg gefutibcn
,

unb bafter rühren bic

anbreaSberger ©ergwerfe, bic rcidjften auf bem §arge. 2er

©ergmöneft ift ooti ©eburt ein ©raf gewefen, unb wie er fid)

als ©cift ftat feften taffen, ftat er ©uffjadc, £>intcrtebcr unb

Sicftt geftabt, baS £id)t ift tiid)t auSgcgaugen, unb wenn ber

28iub fo ftarf geweftet ftat, baft er ©äurnc auSgcriffcit ftat.

II. 3m Spcrrluttertftalc fam ber ©ergmöneft bcS naeftts

einem ©ogclfteller entgegen mit bcin ©cleucftt, ber ©ogclfteller

bad)tc, cS fei ein '-Bergmann unb fpraeft: „2u fanuft mir Woftl

ein wenig 3>üelt (Unfcftlitt) geben; wie bu fiefteft, geftet mein

£id)t anS." 2a gab ber ©ergmöneft iftm 3nfeit öon feinem

©rubenlicftt, baS brannte einen 2ag unb eine 9lad)t, ba warS

fcftictcS Silber.

III. ©inmal fam ber ©ergmöneft in ©ergmannSfleibung

am Sonntag 311 einem ftunftjungcn, ber auf einen Üunftfnccftt

wartete. 2er fi'unftjungc meinete, cs fei fein Sunftfncdjt, fuftr

alfo ftiuter iftm fter, bis fein 3nfeltlid)t troefen War. 2a
legte iftm ber ©etgmann eine weifte 38aub (ein Stiicf Üalf-

fpat) aufs Sicftt, ba ftat eS wicber gebrannt. 2er '-Bergmann

ftat nieftt gefprodjeu, fie ftaben aber oicl ©rg miteinanber ge-

feften. 9iad) einiger ßeit famen fie wicber auf ben Sied, wo
fie augefaftren. waren, ba ift ber ©ergmatm oerfcftwuubcu.

©S ftat fid) aber gegeiget, baft ber iluuftjuugc breiftig 3n
ft
ve

ftiuter iftm ftergefaftren ift. ©01t ben Seilten, mit benen er
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gearbeitet, ift nientanb mehr bagemcfeit, unb bas ,'pauS, umritt

er gewöhnet hatte, haben frembe Seutc bewohnet. ©ein Sidjt

hat aber immerfort gebrannt, bis erS einmal an jemanb »er*

fanfet hat. j£a hat e§ nicht mcf)r gebrannt, mtb als ber

Säufer cS ifjni luiebcr gebracht, tjat eS auch bei if)m nicht

metjr gebrannt.

IV. 5m 3a h v0 1849 l)at ber üöergmönct) fict) gute^t

feljen laffcn. damals foUte bic ©rubc 2lubrcaSfreug ein*

geftellct ober bod) mir nod) fcfjwad) betrieben tnerben, ba geigete

fief) ber ©ergmönch int Söäfchgrunb unb ift gegangen bis nach

bem Serge 9Jiattl)iaS ©chmibt, too ber 2!lnbrcaSfreugcr ©ang
bingehet. £>aS bauerte wof)l hier SBodjeu mtb oielc Seute

fittb beS abettbs gwifdjeu neun unb elf hingegangen, mit ihn

,iu fehcti. ©eitbem ift nun auch toieber ©rg ba unb bie

©rubc fteEjet in gutem ^Betriebe.

Dir. 171. ©teiger (Ealbör.

3n einer ©rubc auf 21ttbrcaSberg toirb baS Dtotgülbcn

gegraben, baS ift fo foftbar, baß bic ^Bergleute, bic aus betn

©d)ad)tc fomnten, am gangen Sörpcr unterfudjet werben. ®ort

fattten gu einer gewiffen $cit fo üiele '-Bergleute, bic beS

naditS arbeiteten, gu $obc. @inft nahmen fich gtoei Samerabcn

oor, bie Urfad)e biefer XobeSfäüc gu uiiterfuchcn. ®a tarn

um bie ÜDtitternadjtSftuubc ein furdjtbareS SrüEen unb ©ctöfe

unb fo näherte fich ein furchtbarer Cd)fe. 211S fic ihn aber

mit betn Sohrfäuftel mtb mit betn 3wcimcnfd)cubührer an*

griffen, oevftummcte baS ©cbriill unb halb barauf bat eS mit

meufchlid)cr ©timme aus ber 0d)fcnhaut uttiS Sebeit. $ic

'-Bergleute riffen nun bic 0chfenhaut hevutitcr unb ba fain ber

©teiger ber ©rubc, mit Diatnen ©alüör, ginn Sorfchcitt. ©r

bot ihnen öiel ©elb, loeun fie febweigett moUten, bentt er

hatte bic Dchfenhaut, bic er im ©cfjadjtc ocrborgen hielt, be*

nufct, bic Sergleute gu fdfreefen unb bann gu töten, um
oicl SRotgülbeti für fid) aus bem ©djachte gu bringen. ®ie

'-Bergleute aber wollten fein ©elb nicht unb geigten ihn an.

211S er fcftgenommcu toerben füllte, hatte er fich in beti ©chact)t

geftürget. Sange h flt er ba gcfpulct unb überall ben Scrg*

icuten ittt 2Bcgc geftauben unb oft haben bie gueinanber ge*
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faget: $a ftefjct ber lange (Salbör fcfjoit mieber mit feiner

Odjfenfjaut.

s
Jir. 172. grau £>oüe, Die ft^ttiarse ftatyrine unD Die

2öaU»frau in ®t.=HnöreööDcrg.

90Ic 9ind)t non elf big ^motf fommt bic grau .'polte uaef)

ben ®rei=©rot ft einen im SBalbc bei Slubrcagbcrg, feßet fid)

baranf unb meinet. $icfe Steine feßeit mie bvei aufeinanber*

gcicßidjtctc ©rote aug, fitib bon ber ©rbc an mol)l brei Sachter

Ijod). Sie liegen auf einer §öf)e, ju bereu beiben Seiten

Iljälcr finb, in bereu jebem SBaffer fließen, bon beiten bag

eine ®reibrotentoaffcr ßeißet. SSciiu ba im Sommer an einem

beftimmten "läge jcntaitb burdjgefommeu ift, fo ift bic grau

§olle ißm auf ben Stücfcn gcfprnngeit unb er f)at fie ettoa

fieben SJtinuten, big borg SBaffer, tragen muffen. SBcr bic

Steine, bie früher ©röte gemefen finb, micber in foldjc ber=

manbeln fann, crlöfct bic grau ,'potlc.

(Einige fagcu aud), bie fdjmarje ffatßrinc fei in bie

'Sreibroteu bermiefen.

grüljetßin fagte man in Stnbrcagbcrg ben ftinbern, um fie

ju fdjreden: „SBir rufen bic grau |>ollc Ijcreitt!" Sid) in fie

311 berfleibcn, mie an anbcrcti Orten gefdjieljt, f)ättc bort

niemanb gemagt.

©nfhnalg ging eine SRutter mit ißrem ftittbe ing frnlj

unb tarnen itadj bem ©erge, mcldjcr jeßt: Sief)=bid)=im

(Sief)=bid)nuii) Reißet unb im öömengrunbe lieget, $a ging

bag Stinb, bag ein ÜJtäbdjen gemefen ift, bon ber Seite ißrcr

SDtutter fort, in bic §ec!c (©ebüfcß), fjöretc aud) nid)t auf bag

Stufen ber SJtutter. ®a crfdjiett bor bem 3}täbd)en eine

ftßmarjc grau mit jmei ©mein ofjnc ©oben in ber |>anb,

mcldjeg bic grau £mllc gemefen ift, breljctc bem ©täbdjen beit

.Stopf um unb fprad): Sief) bid) im. Seit ber 3cit ßeißt

ber ©erg: Siclj=bid)4m.

Stuf Slubrcagbcrg gef>et aud) ein ^puttb, ber einen Ütorb in

ber Sciptaujc ßat, morinnen ein ©unb Schlüffe! ift. @r tauetjet

bei bem 9Jtüf)lcnborner SSudjmerfe auf unb geßet ganj im

Sperrluttertßalc herunter, too er berfeßmiubet.

SBcr ben Sonntag geboren ift, bon bem fagt man, baß
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er bic SBolbfrau in einem mcifjcu 2a!en fcfjen fönnc. (Sinft

rupfte eine grau im Söalbe örcnuneffetn, ba ging bic 2Batb=

fran immer hinter ifjr mtb rupfte toic fie.

Sir. 173. grüne eiferne ©djtocin mit Dem
üoljen ©ufd).

gu Stnbreaäberg täfjt fid) ein ciferneS grünet ©djmein

felgen, meldjeS fefjon einmal einem ©ergmann bic §ofe au§=

gezogen tjat, baffetbe tjat einen Ijo^cn grünen ©ufd) auf bem

©uefet uub richtet biel ©d)abett in ben ©cfdjncitcn (®oljncu=

ftiegcu) an, fann fid) and) teidjt bermanbetn. Sa t)at e$

ftdj ©. bor ben kugelt einc§ ©crgmantieö in ein ©tad)cl=

fdjmein unb in einen ©oget bcrmanbelt; cS fann fief» auf$cr=

bem unfidjtbar rnadicn.

Sir. 174. $ic «Rntöfa^c.

^m 3af)rc 1314 tjat fid^ ein ©tauet gejeiget, ber gar

fetten fömmet unb beffen lange niefjt ju finben gctüefen

ift. ®a lebten bic Scute auf 2lnbrea8berg in großen Stngftcn,

ma§ biefer ©djmeifftern, ber hinten tbie ein ©eien geformt

mar, itjuen motjl bringen möchte. Slud) famen fie jeben

Stbenb jufammen unb mottteu ben ©djtueifftem feljcn. $mei

Stbcnbe fafjen fie in itjrem fRattjaufc beicinanbcr unb marteten

auf ben Stern, aber er geigte fid) erft am britten, unb mie!

3n bem fRattianfc marcu nämtid) fo biel 9Räufc getoefen, baff

e$ auf StubrcaSberg nid)t Staren genug gab, um fie megjiu

fangen. ®a famen bic 2lnbtea3bergcr burdj ein Schreiben

au3 ©ariS an eine gute fäafce, bic iicfjcn fie fid) mit ©{tra-

poft fommen unb bic Sperren bom 2(nbrea3berg räumeten ifjr

baS fdjönftc fRattjaustjimmer ein, barinnen mürbe fie in einer

©tunbe fo grofj unb bid, baf) fie nidjt meljr jur ©tubenttjüre

t)inau3 fonnte. 2113 nun bie SlnbrcaSbcrger jmei 2tbcnbc

bergebtid) auf ben Kometen gemartet tjatten, ba bradjtc fie

am britten 2tbcnbc breitjunbert gungc pr 3BeIt. Sinn tjattc

ba» 9tatt)au3 gu ©t.=?tnbrca§bcrg breitpinbcrt genfter, unb ba

fag in jebem bon ben breitjunbert genftern bc3 fRattjaufeä

eine junge ftapte. $utcfct brachte bic alte Stajje uori) einen
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3iegenbod jut 2öett, unb ber I) a tte bcn ermatteten Ko-
meten f) intet f i cf). Sa tarnen bic 2cutc and intern Sraume,

mad bet ftomet bcbeutctc. Slber et ^atte bod) nod) mehr ju

bebeuten atd bied. Senn um biefelbige $eit tarnen niete

Sdjneibet nad) Stnbreadbevg, bie Ratten in fmltanb eine Sie*

beltion gemadjt unb tuaren barum bort nertricbcn. SBcil aber

auf bem Statfjaufc fein 'Plag mar, fo mürben fie bei bem 3iegcn=

boef in ben Statt gesperrt. Sa gatte aber am anbern SDtorgen

bet 3*cgcnbüct bie nieten ©djneiber aufgefreffen.

©eit bem großen ft’omcten effen bie 2cutc auf bem Slnbread*

bevg bad gteifd) not bev ©uppe. Sic Sage aber ift att ge*

morben 52 3agr
,
52 SSodjcn nnb 52 Sage unb non ben brei*

gunbert jungen Statgaudfagen ftammen nod) jegt bic anbread*

berget Sagen ab.

9ir. 175. $er Siauftfjettbacfj.

I. Sin Staufdjenbadje, etma eine galbc ©tunbe nom Ober*

teiege, ift eine |)öglc, barinnen mognet eine tßrinjeffin bei fieben

3mergen. ©inft molltc ein Jüngling fie ertöfen
,
bem fagte

fie, bajj er fie breimal fiiffen müffe, juerft atd ißtinjeffin, bann

atd ißubelgunb unb enbtid) atd ©cglaugc. ©ie offeubarete igm

bad in ©djtangengeftalt, inbem fie fid) an einem Sifdje empor*

gob unb ben ©djtaugcnfopf barauf legte. Sltd er oerfprad) fie

ju ertöfen, ftanb fie juerft atd 3un 9frau öot igm. ®a füfjte

er fie, unb and) atd öuub gat er fie naegger gefügt. Sltd

©egtange fie ju fiiffen f)at er aber nid)t gemaget, barum ift

bie ißrinjeffin unertöfet geblieben. — Sic meifteu nennen bie

prinjeffin nur bie ©egtüffetjungfer im Staufdjenbacg unb fagen,

fie rufe befonberd bie SJiäbdjen, bie Samt ine giefjen. Sind)

müffe fie bureg ein SJiäbcgcn ertöft metben, bie Saroline

f)iefie ,
unb wenn igt eine fotdje folgte, fo befäme fie ben

©egag, ber im Siaufcgenbacgtgale nerborgen fei. ©d.fci igr

aber nod) feine gefolgt.

II. 3tn Staufdjenbad) mar einmal ein Sluffeger beim Sannen*

pflanjcn. Qu bem tarn ein SOtann, bad mag mögt ein 33ene=

biger gemefen fein. Ser nafjm igu eine ©trede roeit unter

eine Sanne, ba gruben fie unb fanben unter einer SBurjel

i

Digitized by Google



174 Dberfjaug. Steiner Srocfen. SRtefensbeef. fiamfd)laden.

einen gelben Xl)on. ®abou naljm bev 2Ranti beit ganjcn

§otfter üoll unb vcbete aud) bent 2luffel)cr 5 U, bafj er lüenig-

ftenö brei Äugeln boöon mitnafjm. jbafiir l)at if)in ttadjfjev

ein Hamburger ÄaufmannSbiencr 55 Scaler gegeben nnb eS

ift eine 21rt ©olb getoefen. 2llS fie aber luiebev unter bie

ianne gegangen finb unb ttadtgegraben fjaben, fanben fie

nic£>t^ mel)r.

9Ir. 176. $er Änabe unb bie Sknebiger.

23eint Oberläufe, toelct)eS eine ©tunbe non 2lnbreaSberg

lieget, finb einmal jinei Sßenebiger Kommen, bie lfaben einen

Kleinen jungen ba angetroffen, ben Ijabcn fie mit nad) SBenebigcit

genommen unb fjaben if>n ba bei ftc^ bemalten, bis er oier=

jeljn 3a^re olt getoefen ift; toie er ba eines morgens aufge*

marfjt ift, ift er tuicber im Dbcrtljale getoefen unb bie 93enc=

biger bei if)tn. ®ic fjaben if>u ba in ben 93erg gefiifjret, unb

il)m ba bie ©djäße unb bie Äunft, ber ©djäßc §err ju toerben,

beigebraefit. ®a §at ber in feinem fpäteren 2lltev gänjlid)

non biefen ©d)äßen gclebct, bie SBenebiger Ijaben ifjit aber mit

einem ©lütftotmfrfjc bertaffen. ©ie finb oorgebrungen in biefem

Öerge bis tiad) bem Kleinen 93rocKcn, ber 2 3
/4 Stunben Dom

Cberfjaufc lieget; bafelbft finb fie 31 t einer Slptrc, bie oou

©tein getoefen ift, ^erauSKommcn.

Sagen üont $ftefen£f>eef unb $amfd)Iatfen.

9lr. 177. 91icfcnSbecf unb tomfdjlotfcu. (I— II.)

I. $ic Drtfdjaften Äamfcfylacfen unb fRiefenSbeet ftattben

fritfjer au ber ©tieglißecKc oben auf bem 93rud)berge, unb auf

bet §auSKüf)nenburg toobnteti früher liefen, bie tourben auf-

rcd)tftcl)enb begraben. 2Bie nun SRicfenSbeeK Oon einer großen

Söafferflnt ben Shudjbcrg Ijeruntergefloffen ift, ftiefj eS bie

'Jticfeu immer an ben Stopf. $ic ftiegen aus ben ©räbern,
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ba !am oben Samfcßladen and) nod) angefcßmonnneu. ®as
hielten fie bovt auf, barum lieget e£ nun bid)t unter bev ©c
gräbnteftättc bev fRiefeit, bic nod) jeßt bev „fterfßof" tjei^ct

unb früher bev „Stiefenferfßof" gerieften haben fotl.

II. 3iicfett£beef unb Äantfcßladeu ift früher ein Ort gemefeu,

unb bie Käufer, bie barinnen geftanben haben, finb füttern

Käufer gemefen, unb biefe haben äße jufatnmen einem ©uperiu

tenbenten gehöret. ®cr Jpüttenteicß, ber über Äamfcßladeit lieget,

mirb nod) heutigen SageS ©uperintenbententeid) genannt. ®a
finb einmal einmal ein paar ftartetifpieler gemefett, bie haben

fo biel Sieben beim ®artenfpielcn gemad)t unb bor bem 3ecßem

häufe gefeffeu unb gefpietet. ®a fagte ber eine beim Trumpf
WuSfpielen:

Trumpf rut!

2)e ©uperbente teilt bet ©elb nt.

3)a§ hat ber ©uperintenbent gehört, hat baran gemerft, bafj

feine Sieute bon bev £>ütte metjr profitierten al§ er, unb Ijat

aße feine Jütten, beren er 99 gehabt hat, eingefiett taffen.

9ir. 178. 25er ©Fimmel Dem Äantfdjlaifcn.

©ttba eine ©iertelftunbe bon Santfcßladen im alten sJfiefett$=

beefc liegt nterfmürbiger SBeife ein alter berfaßencr ©adofen

mitten im SBalbe; er mufj fefjr alt fein, beim gießten bon bc=

träcßtlicßcr |»öl)e unb ©tärle jicrett feinen 9tüden.

©or biclen ^aßren mar beim SDfcier in ftamfdjladeu eitt=

mal ©pinnftube, moju fid) bie ftnedjte nub DJiägbe oon beibcu

£mfen, Stamfcßladcn unb 9iiefeii3bec!, eingefunben Ratten. 6*
ging bi§ tief in bie 9tad)t rcd)t bergnügt her. Unter anberem

mürben aud) ©fänberfpiele gefpiclet. ®a traf e§ fid), bafc

einem jungen 9ftäbcßen als ©fatiblöfung aufgegeben mürbe,

einen ©arnftein bom alten ©adofen ja holen. $aS junge

9)iäbcf)eu ift ein tüchtiger ©rudert gemefen, barum befann ee

fid) nicßt lange, fonbern eilte in nächtlicher SBeile am ©düuarjem
berge borbei, im heßen SKonbfcßeine bem ©adofen entgegen,

©eint ©adofen angelangt, berfueßte fie einen ©teilt loSsubrecßcn,

aber baS moßte ißr nidjt gelingen. ®a cntfd)loB fie fid) in

bett ©adofett ju Meißen, um im Innern bcöfclben einen ©teilt

r
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abjulöfen. Saum mar fic im Vadofen, als fte beit |>nffcfelag

cineö ^ferbeö oernafem. Sie nafecte fief) ber SDtünbung, um ju

tauften, waS eS ba gebe. $a geWafercte fie in fnrjer Ent=

fernung einen Leiter, Welefeer eine $>ame tmt fid) nuf betn

'ßerbe feielt. $ie ®ame flehte ängftlicfe um ©nabe. Stuf ein=

mal fprang ber Leiter Dom ißferbe, banb baSfelbc an ben

näefeften Vaum, riß aud) bie ®ame getunter unb fcfjleppte fo

baS fefereienbe SSeib mit fiefe fort. 9tnbere ergäben, bafe er

eben babei geWefen fei, fie ju erntorben. Schnell »erliefe bie

Vfanblöferin ben Vadofen, banb ben Sefeimmel loS, fefewang

fid) auf benfelbett unb Wollte baöonfprcngen, aber baS ging

niefet fo fefencll, betin cS war 9taefet unb ber 2öeg fefeteefet.

3wifefeen ben Rieden unb Steinen ging’S oft im fefenetlften

Saufe. Salb feörtc fic ben Eigentümer beS VfcrbeS feintet

fiefe. $a bemerfte baS ÜÜMbefeen jwei Viftolen am Sattel,

fdjnelt fafete eS eine berfclben unb feuerte fie nadj bem Ver-

folger ab, ba warb cS rufeig unb baS SJtäbefecn langte wofel=

befealten in Sanifcfeladen an. ®ic .'perrfefeaft faufte bem 8ttäb=

efeen ben Scfeimtnel ab unb ber ift lange 3eit mit ben anberen

Vfetbcn angefpannt geWefen. 911S er enbtiefe ftarb, finb bem

SJieicr immer bie ^ferbe gefallen, bis er wicber einen Scfeimmcl

im Stalle gefeabt feat. ®aS äJtäbefecn ift halb naefe jenem

Vorfälle geftorben.

Ein anberer Veridfet möge feier noefe folgen. 911S baS

SJiäbcfecn eben öom Vadofen wieber fort will unb ben Stein

bereite aufeett gebroefeen feat, feöret cS in ber gerne, trapp!

trapp! trapp! ^Wei Vferbe, Welcfec gerabe auf ben Vadofen

loSfommen. $>afe bei fo fpäter 3eit jwei Vciter gerabe feier=

feer reiten, baS fömmt ifer niefet riefetig »ot. 2Bet weife, WaS

bafeintcr ftedet, benlct fie, finben bie Serie biefe feiet allein, fo

fönnt’S bir übel gefeen. ®arum frieefeet fie in ben Vadofen

feinein, unb will fiefe in bemfelbcn oerfeofelett fealten, bis bie

3tciter weit genug öorbei finb. Saum ift fie brin, fo fommen

auefe bie fReiter bei bem Vadofen an unb fealten oor bem

Dfenloefec. Es ift ein Serl unb eine grau geWefen. 3ener
ift abgeftiegen unb feat fein fßferb an bem Dfen angebunben.

^Darauf nimmet er baS Vf^rb ber grau an bem 3ngcl unb

füferet eS naefe ber Scfelucfet. &aS SDtäbefeeu ftredet fa^te ben
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ftopf 311m Cfenlodje prauS, bo fic^t cS, wie bcr iÖZeufd) bcr

grau öom '.ßpbc f)ilft unb fic in bie ©d)lud)t pneinfüpet.

Sas ißfcrb aber, wie eS baS SJZäbcpn fielet, fängt an ju

fdjnaubcn unb ju ntefen unb bcr Scrl fagt: Sta, WaS pft bu

öor? darauf wirb ein trauriges ©cftöfjne in bcr ©djtucp,

unb bas SDZäbcpn fann fid) ungefähr betifen, WaS ba öorgept.

2lber baS SJtäbcpn ift bod) 511 neugierig unb gudet uodjmalS

511m Dfcnlocp prauS. SaS ißferb fdpaubet wieber. ®a fömmt

bcr Serl tuicber auS ber ©d)tucp prüor mit einem langen

SJZeffcr in ber §anb unb fpridjt: Sta, was ^aft bu beim öor?

Jtft wer grcmbcS ba? SaS s
f8fcrb nieft wieber. Sa pt baS

ÜJZäbcpn beutlid) fepn fönneu, wie ber Serl fid) umfiept; unb

cS benfet, fömmt er auf ben ®adofen 31t, fo murjt er bid) auef)

ab. Saturn fpringt’S fdjnctf auS bemfelben prauS, maep baS

ißferb, meines baran gebunbcti ift, loS, ift brauf wie ber 93li&

unb ftacplt’S mit bem SJZeffer, baS eS bei fief) gehabt pt, um
ben ©tein IoSjubredjcn, an unb flieget baöon tuie auS ber
s
-8üdjfe gefaget. Ser Setl auf feinem ißferbe pntcr ip brein.

Sic cS fo uap bem £>aufe ift, bafj man eS prett fann, fcpeict

es auS aßen Kräften: ältacpt auf! maept auf! SaS prcit bie

üeutc in bcr ©tube, fpringeu gleid) pnauS unb eben wie baS

Sprfoeg aufgept, fprenget auef) baS SJZäbcpn prein. Ser
Serl aber nid)t. Ser bleibet öor bem |>aufe noef) eine ßeit=

lang galten unb forbert fein ißferb. 2lber baS Sötäbcpn faget:

Stein, eS ift ein ©pipubc, ein SJtörbcr. Sa fepet ber Stäuber

um unb faget, wenn er binnen brei Sagen fein ißferb unb fo

unb fo ticl ©elb nidjt wieber ptte, fo ftedc er ipten ben

roten §api aufs Sad), unb bamit jiept er ab. 2lbet bcr

Seit pt fid) nadjpr nie wieber fepn laffen unb and) auS

feiner Sropng ift nidjtS geworben. SaS s$fcrb, wclcpS baS

SJZäbdjeu auf bie Seife erbeutet l)at, ift ein ©cpmmel gewefen,

unb pnten auf ift ein SJtantclfad gcfcpiallt getüefcn, ganj öotl

©ctb unb Stinge unb ©bclfteiuc. SaS SJZäbcpn ift auf biefe

Seife reid) worben. — Sic SJtcierei in &'atnfd)ladcn, Wo
fotrijeS gefd)alj, ift jep baS gorft* unb SirtSpuS. Sie weit

öerbreitefte ©age fepint in bcr Spt per 511 $aufe 511 fein.

•Brösle, $atj[agen. 2. Slujlage. 12
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$lx. 179. $er &irfd) uom üuitfctjcnbcrgc.

9luf bem Suntenbode Wohnete ein SBalbarbeiter, ber ging

nod) bem fRiefenmbeef ju auf Slrbeit. 9llm er an beit Cuit=

fchenberg fam, lag ba ein toter ^pivfd). SBic er nun über

ben Jpirfd) fdjritt, vegetc er jid), [prang auf uub lief mit bem

SBalbarbeiter, ber gerabc auf feinen [Rüden 511 fipen fam, ba

non. ©eitbem ift ber SBalborbciter öou nientanb mehr gefcljcu

morben.

8agen Mm äfrntenfiocf.

9lr. 180. $er llrfprung boni 'öuntenborf.

SBo jefrt Suutenbod ift, füll früher nur ein Sagemühlen*

hof geftanben Ijabeu; anbere fagen, auf bem alten §ofe, aum

bem Suutcnbod entftanben (em foll ber je^ige Sormannfche

4?of fein), Ijabe bie einzige abelige gatnilie bem Oberfjarjeö

gewöhnet unb bon ber SSief)judjt gelebet. ©einen [Rainen aber

foü ber Ort auf folgenbe SBeife erhalten haben. 5)cr Sefifscr

bem erften .'pofem, aum bem Suntenbod entftanben ift, ftellcte

einer $5irnc nad) unb fd)cnfte ihr einen bunten Sod, ber

bie $ierbe feinet $ofem mar. @r hat biefen nachher an feinem

£f)ormcge abmalen laffen. (Sinigc 9Ilte, bie um 1850 ttod)

nid)t lange berftorben maren, Wollten if)u noch bort gefe^en

haben.

9lr. 181. $«8

Sei Suntenbod an ber Slumflut aum bem Xcid)e" Ijat fiel)

ein SRann bem Xeufel unterfdjricbcn unb bafür ein |>ide-

bing erhalten, bam ©etb fjeden fontitc. ©nftmalm wollte er-

em an einen Xifdflermeifter berfaufen, ba pachte em aber ein

furchtbarem Sraufen. 9Ran giebt bem §Ufcbing SRild) uub

©emmel 511 offen. (Sincm lagern auf bem grcifdnefjen 511

Suntenbod fagte ber SRattn, bent bicm £>idcbiug gehörte, 311
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feiner gvau, fie tjättcn ja oergcffcn, bcm §icfcbing ju frcffcu

ju geben. 35a mar eä »erhungert, at3 fie nad) fmufe tarnen.

^n einem tpaufe ju Suntenbocf mar and) ein §idcbing,

ba§ fajj in einer oerfdjloffenen Kammer, mo nieinanb fict) t)in=

eintraute. 9tun brannte e3 einmal in biefem §aufe, ba fcfjtug

ber Scfjrcr biefc 5£t)ür auf. 3)a fafj ba§ |)idebing auf ber

Kammer in einem Safteten, e§ faf) mie eine Sröte aus, tjatte

Srötenbeine unb S'nopfaugcn. S3or itjm ftanb eine Keine guj}=

ban! unb ein filberncr Stmbof}, barauf tag ein Jammer. 6^
entftanb aber ein SBinbbraufert unb auä ber Sommer fam

geuer I)erau§. 35a mürbe bic Sammet micber öerfdjtoffcn unb

ift niefjt mit abgebrannt. Sange faf) man noef) in i!)r einen

geuerbafcen (Stumpen).

©inen ©djneiber, meiner gerabe 93räutigam8jeug anfertigte,

madjtc fein fftadjbar glauben, biefcS §tcfebing motte rüden,

unb barauf fefjte er in ber S^ad^t einen Sotjtentopf in be§

©djneiberS ©arten. 35a marf ber ©djneibcr ba3 93räutigam3=

jeug in ba§ freuet unter ben Saum, um bamit bic ©cfyäfje

für fidj ju fjeben unb ba£ |)idcbing ju geminuen.

9lr. 182. $er SöeJjiöJOlf.

®or atten feiten fjaben auf bem ©untenbot! oiet Seute ©ra3
gemäf)et unb einer baooti tonnte fidj in einen SBotf üermanbetn.

9tun !am ein $anbet§mann öoin Stauätljat herunter mit jmei

tfSferbeu unb einem giitten unb tief} fein ©ief) bort meiben.

3)tci ©ra8mäf)er fdjticfcn, ber öierte aber, ber fidj in ben

SSefjrmotf oermatibelu ionnte, fdjnattte feinen fRietnen um unb

frajj at§ SBeljrmolf ba§ Jütten auf. 35a legte er fidj fd)tafen

ju feinen S'ameraben. 2tn feiner Unbefjitftidjfeit merften bic

Sameraben, baf} er ba3 gütleu gefreffen fjabc unb begannen

barauf ju ftidjetn. 35a fdjnaütc er feinen 2öolf3riemen um,

tief at£ SBefjrmotf in ben SBalb unb ift nicf)t mieber gefetjen

morben.

9lr. 188. 2>ic mi$c.

hinter bcm ©untenbod Ijatte einStrbeiter eine©ifenftein§grube.

©r ijatte aber in biefer ©rube immer fo oiet 2Rotd)e Don get=

bem unb fctjmarjein 2lu§fef)en, baf} er fie in bcrSarrc tjcrauS*

12 *
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fahren mufjte, beim ftc frodjcn ifjm fogar auf fein Sffen unb

berbarbcn eS. 21n einem $euer fcf)üttete er bann immer feine

ft'arrc um unb berbranntc bie 2Md)e. 2tnt SDiorgett nad) bem

Xage, Wo er fo Diele Darren boE oerbrannt fjattc, fanb er

nod) einige in ber ©rubc, bie glanjcten fo eigen. Unb inbem

er aucf) biefe nod) ins geuer tragen woEte, ba winfctc ifjm ber

öergmönd); er aber ad)tete uicf)t barauf unb oerbrannte fie.

Sßon nun an arbeitete er im Xaubcn (oljne SluSbeute). SBäre

aber ber Arbeiter bem 93ergmönd) gefoiget, fo fjätte biefcr ifjm

gewijj etwas offeriert unb er fjätte fein ©lud machen fönnen,

benn gewifj finb bie ÜDMdje eitel ©olb gcwefcn. ®ie ©rube

ift bon biefcr $eit an ganj in SSerfaE geraten, oiele Arbeiter

waren fdjon bariit unb fjaben feinen ©ifenftein meljr gefunben.

Sic Ijeifjct je£t bie 9Wold)Sgrube jum Slubcnfen an biefe $8e=

gcbenfjeit. ®afj bie SRoldjc ©olb gcWefen finb, fteljet ju ber-

muten nadj folgenbcr @cfd)id)te.

@S WoEte einmal ein EJfann feinem Eiacfjbar einen ©d)abcr=

nad antfjun, ber rapte einen ©ad boE SEioldje ein, bie fcfjüttete

er über bie Xfjüre bem Üfadjbar auf bie ®iele, ber laugte nun

bei ifjm einen £impen (ein ©etreibemafj) fort, er aber War

politifd) unb machte unten etwas Beim baratt, um ju feljen,

was ber ju meffcn ^abe. SS3ie er ben §impen jurüdbcfam,

fafj er, bafj es ©olb geWefen ift — baS finb bie Sftoldje ge=

wefen, mit betten ifjm ber ÜRadjbar Ijat einen ©djabernad tf|un

woEen.

SerDadjer 0agen*

9ir. 184. Planten uttö ©ntftc^ung öeö Söergöorfeö

Serbacf).

2Bie baS Berbad) nod) nid)t gcWefen ift, ba ift einmal ein

fefjr rcidjer Stitter burd) baS fjerrlidje Serbadjer jTfjal geritten,

ber fiat nad) SlauStljal reiten gewollt (bantalS l)at bie ©trafje

nacf) ®lauStf)aI über bie rote ©oole gefüljret). ®iefer Steiter
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ift aber fefjr weit fjergefommen utib fein ©ferb f)at öor Surft

nid)t met)r oon bev ©teile getonnt. Sa banb er fein ©ferb auf

bie Siefe bidtjt über bem öaufe, worinnen um 1850 ber ©orfteljer

©obe woljnete, bamal# tjat aber ba ein ofteröber SRinberftall gc=

ftanben. Ser Steiter ging, nad)beni er fein ©ferb angebuitbeu

tjatte, jum ©erge herunter unb wollte für fein ©ferb unten

Saffer fuetjen. Sie er nun herunter !am, war wegen ber

langen §i£e fein gingerf)ut ooll Saffer in bem ©ad)e, er-

ging ganj hinauf im ©ad)e bi# bal)in, Wo je£t .fjafen# Krug

ftefjet. Sie er nun bi# batjin gegangen war unb nod) fein

Safier gefunben fjatte, ba lief er wicber ben ©erg Ijinan

unb fprad) bie Sorte au#: „6i bu üerbatnmter leerer ©ad)!''

Unter ber $eit aber Ijattc bie SRinbcrfjirtin fein oljnmädjtige#

©ferb in ben SRinberftaö gezogen unb c# ba getränfet. 911#

nun ber Steiter ba fein ©ferb wicber frot) wiehern I)örete, ging

er t)in, Rötete fein ©ferb wicber unb befdjenfte bie iieute f)ier=

für fo reid)lid), baff fie bie SRinber ju f)üten uid)t meljr nötig

Ratten. Sarauf — fagen einige — ^abc £>einrid) ber Jinfler,

ber ©täbteerbauer, aud) ba# ©ergborf Serbad) erbauet unb

if)m wegen bc# Sorten öon jenem IRittcr ben 9ianten gegeben:

Serbad).

Sie mcifteu aber erjäfylen fo, baf$ bie £>irtenfrau im Sfjale

unb im Salbe umtjer Sräuter geführt l)abc. ®ie f)abe fid)

auf be# fRitter# ©fetb gefdjwungen, ba# unbewacht bdgeftan=

ben, weil ber Siitter Saffer gefudjet, unb fei mit il)m nad)

bem IRinberftalle gejaget. Sa# ©ferb, ba# ein ©djimniet ge=

Wefen, fei nun jwar tro& bc# üorgefdjobencn Sfftgel# nidjt

im ©taHc ju galten gewefen, fonbern barau# auf Wuuberbare

Seife üerfcf)Wunben; aber oon bem Ofelbe, ba# in bem f)inten=

auf gefdjnatlten 9Rantclfacfe gewefen, fei Serbad) erbauet.

ba# 2Rüljlcntf|at, ba# an ba# große Serbad)er Sljal ftöfjet,

fotl aud) ber JRinbcrbirte oerwiefen fein, ber an bem 9faube

Seit l)atte.

(Sinigc erjälilen aud), ber fRitter, ber bem ©ergborfe Scr=

bad) ben Flamen gegeben, Ijabe juüor fein ©ferb fdjon am
Scufel#lod()c bei Dfterobe tränfen Wollen unb weil ber fRanb

be#fclbeu ju fteil baju gewefen, fo l)abc er gefaget: bu Seufet#=

tod)! unb baburd) aud) bem Scufet#tod)c ben ÜRamen gegeben.
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9tr. 185. ©ici) bcöaucrn.

SGSenn man ein SSieJ) beim ©d)lad)ten bebauert, fo f)at cS

langet Seben, giebt wenig ©lut unb fein gteifd) ift ben $D2en=

fd)en fdEjäblic^
r fo bafj fic bann aud) baran fterben miiffen.

©inmal mar ein Sftonn unb eine grau, bie Ratten fo eine

ganj grofjc $uf), unb baS liebe Xier mar fo fcfjön bunt unb

Ijattc cud) einen orbentlidjcn ©tern bor itjrem Stopfe unb eine

fo fdjöne grofje 3i&e, unb ba fafj fo Diele fiifje 3KiId) brin.

9tun ging bie Stuf) einmal über einen großen fdjmalen ©teg,

ba fiel fie Ijerab unb brad) ein ©ein. SJtit Dieler 9Jtül)e

mürbe fie wieber ju ben Scuten inS $auS gebracht, benen fie

gehörete, unb ba füllte fic gefd)tad)tet merben. $llS ber ©d)läd)ter

fain, bebauerte nun ber SKnnn bie Stuf) fo fef)r, bafj fie erft

Dom fjunbcrtfteu ©djlagc Dor ben Kopf in bie Snicc fanl. 55er

8)?anu aber fjculete immer ju, unb als ber ®ufj fdjou baS ged

abgewogen mar, ftanb fic nod) einmal auf unb ging auf ber

$iclc umfjcr. Igefct fagte ber |>irt, baS glcifdj fei nidjt ju

genießen, cS mürbe bent ben 5ob bringen, ber eS äfje.

mufjte juni ©djittber gefd^iefet merben, unb als ber bie ®uf)

auf ben ©djittbanger pinauSfdjlcifte, fjeulte unb jammerte ber

äftann erft rcdjt. $a tröftete ifjn bie grau, mie fic bem
©d)inbcr!arren nad)faf), unb weil fie and) nidjt mit ©erftanbe

fcf)r gefegnet War, fo fagte fic: ,,©ei bod) nur rul)ig, ben

2öcg, ben unfere Still) jc£t gef)ct, müffen mir ja alle einmal

gef)en!"

91r. 186. ©on einer ©aittoirtöfrau, bie nidjt treu

flebonbelt fcat.

©ine ©aftmirtSfrau in Serbad) Ijat bie Seilte betrogen mit

©ewidjt unb ©ernäfj, f;at SBaffer ämifdjcti bie ÜDtild) getljan

unb überhaupt nidjt richtig gcljanbelt. ©inftmalS ging fie in

ben Steller unb wollte einem Steifcnben ein ©las ©ier Ijolen.

5llS fic bei bem ©ierfafj ftanb, fo fam mit einem male ber

Steller niebergeftiirjet, unb fiel bie alte grau tot, unb Ijaben

bie 91ugef)örigcu brei 5age müffen arbeiten, cfje fie bie grau

gefunben fjaben, unb ba ift fic gehörig beerbiget. Slber Don

ber 3cit an ift fic fpulen gegangen. SBenn bie Seute beS
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abenbS nocf) in ben Statt gewollt fyaben, fjat fic bei ber Suf)

gefeffen, ober (jaben fic in ben Setter gewollt, fo l)at fic bor bem

Sierfaffe gefeffen, ober wenn fic beS morgens fyabeti einfjeijen

Wollen, fo f)at fic bor bem Dfcntodjc gefeffen; bann fjaben bie

Scute ifjr erft jebcSmal einen Schlag geben müffen, el)e fic

fortgegangen ift. S)ic Sente wußten fief) jule^t niefjt mcljr jn

Ijclfeti unb crjäfjlcten cs einem alten Sülanne, ber fagte: ,,3ld),

Sülle, jic möttet ben ißaftür un einen ^Sater or einen Sap=

wiener foljm laten, bat jöd bei bat ole ©peufebinf in bat

9Jtöf)tenbaf)l berwiefen fann." 2llfo famen bie ScrWcifer an

unb forberten baS alte Spufebing Verbot. 211s fie nun fam,

fo fagte ber Ißatcr: „£>annc ©fjarlottc, bu fottft in baS ajfüfflem

tf>al berwiefen Werben." $a fagte baS alte Spufebing: ,,2ld),

ne, ne, ef fann nid) nt inienen Srauge ruter gafjn, bat iS et

SDlicnigc, et iS et SJHcnige." 3)er Satcr lief) ni<f)t naef) unb

bcrwicS fie in baS 3Jlüljlentf)al. Slbcr baS ©efpenft war

immer Wieber in bem ©aftfjaufe gcfet)cn unb aud) in bem

SÖtufllentfjalc. ©inen Slbenb fam fic einmal jWifdjcn elf unb

jwölf Uf)r wieber unb bettelte, bafj fie bod) nur möchte unter

ber kreppe eine fleine Stelle ffaben, aber ba fam ber alte

SBirt unb fagte ju ber Scrwiefencn: „®u lieft nu biene Steife

in ben $Köf)lenbal)le, ba geift bu of Wcer ffen ober cf will

bef Seine mafen." ®a fdfrie fic itod) einmal: „Sf fal nt

mienen Sraugc galjn, bat iS et SDticnigc, et iS et aftienige."

5)a warb auf einmal ein Saufen unb Staufen in bem ®aft=

Ijaufc, baf) einem jeben angft unb bange warb unb ba war
baS alte ©efpenft auf einmal fort unb ift nun blofj nod) in

bcni SOlü^lcnt^alc fpufen gegangen, unb ba l)at fiel) fein ttJfeufd)

biirfen IjinWagen bor ifjm. Sllfo biefer Sßirt l)at cinftmalS in

biefem iljatc gcucrlfolä gehabt unb fiat ba mehrere grauen

genommen, bie baS §olj tragen füllten. So gingen fic benn

i)in unb trugen an bem geucrfjolje. 9lfS baS eine SQläbc^en

fein Sunb aufgefjudet fjatte, fam baS alte ©efpenft unb fcfjte

fid) auf baS §olj fjinten brauf. ®a fonntc baS 3Räbcf)cn

uid)t auffte^en. ®a warf baS ÜDZäbdjcn baS Sunb jffolä ab

unb lief nad) Scrbad). So ift cS biefen 9Mbd)en beim |>olä=

Ijolcn im 93fül)lcntl)alc ergangen.
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91r. 187. Säflcrfjmf.

Sn Serbacß mar ein Scßiiße, ber traf fo gut, baß er

immerfort auf ben ©cßüßenßof fam, lueim baS ©cßießen eben

oorbei toar; bann tßat er nod) feine brei Sdjüffe unb baburd)

iourbe er jebeSmal ber befte 9Jlanu. SinftmalS fam er aueß

fo fpät an unb bie Scßüßcnbriiber fpraeßen untcrcinanber: jeßt

wirb er uns abermals ben (Gewinn entreißen. ®cr gute

Scßiiße aber leßncte fein ©eWeßr an ben Scßüßcnftanb unb

fagte bann: eS möge ißm niematib etwas jum Scßur unb jum

Xort tßun, er fönne fonft nießt bafiir cinftcßeit, baß fein Un*

glüd gefeßeße. @3 ftanben ißm aber brei Scßeibcn ftatt einer

oor klugen, baS faßen bie anberen nießt unb nur ber eine

Wußte es, ber ißm baS ©tenbwerf bort ßingeftellet ßattc. ülls

bie beiben faffeßen Scßeibcn nidjt öerfeßwanben, feßoß er los

auf bie Scßeibcn unb ba fiel ber SKanit, ber bas ©lenbwerf

gemaeßt ßatte, gcrabe ßiuter ißm 511 '.öoben unb war mitten

ins Jperj getroffen.

Sn Serbacß wirb and) erjäßlt, baß in ber „SBäfcßc" brei

freibeweiße „SBilpcrte" (SRcße) auf ßoßer Stippe geftanben unb

fieß bent Säflcr gcjeitiet ßaben. $er görftev Sleifcßmann faß

cinft im 'paßnenwinfel jwifeßen Scrbad) unb Dfterobe eine

große Säße. ®a lub er einen SKattßicr, *) oor bem aller

Spuf junießte wirb, in bie 33ücßfe unb als bie Säße baS faße,

ftanb fogteieß eine natürliche graucnSperfon ba, bie er genau

faunte. $a fagte er 311 ißr: „£ßu baS nießt wicber, was bu

jeßt getßau ßaft, fonft bift bu geliefert." ®a ging bas Sßeib

befeßämt oon bannen. Sogar als tpafen finb ben Sägern ßier

bereits itejen erfeßienen.

9ir. 188. 2>as luilöc ajlflbdjcn.

(Jlteberbeutfcf), Serbacßer 3)lunbart.)

Sn Särpid) finb freuet
- mal paar oßle Süe Weft, bei finb

fau gotteSfördjtig eweft un ßewwct eine einzige ®od)tcr eßat,

bei iS fau witb eweft. Sort oor ößren $oc latet fe fef oon

ber $ocßtcr antoben, bat fe of will gotteSförcßtig un uicß meßr

*) 3>ier Pfennige.
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fau mitb fielt. Slbcr bat Späten ßät ßcrnacßer ften SEBoßrt nid)

eßoten litt ig immer in fiene butten ©cfetlfcßoftcu gaßn. $)a

brögt et fet tau, bat öt ben einen Stbenb an fterfßome tnot

ne SDoenfopp langen. SBeit büt SJtäfen bei ficner Sltutter

©rabc borcßfümmt, tiet ba ett toitt Baten. 0t geit erfcßt ßen

un ßalt ben 3)oenfopp, mie öt mit ben ®oenfoppc mebbcr

retour fiimmt, tiet bat Baten ba nocß un öt nümmt bat Baten

mee. Knappe ig öt in bat |>ug rin, fau fiimmt of fiene

SJtutter atl öor’t genfter un fegt: fei motte ößrc Baten ßemmen.

0t mit! et taun gcnfter rut retten, aber fiene SDintter fegt, öt

fottc et ba mcbber ßenbringcn, mo öt et megctanget ßarrc.

©an geit be ganje ©efcltfd)aft mee up ben S'erfßof un nößmct

bat fDtäfeu in ößre ättibbe un meit öt bat Baten eben ßen*

fcßmitt, fümmt en ©cift un territft in ocir ©cßtüde.

Är. 189. $ic Bcrbndjer Btocrge.

©g ift nod) gar nid)t tauge ßcr, baß bic Bwerge burd)

bag 33ergborf Scrbacß „bureßmarfeßierten". SSoßiu fic

jogen, mußte mau mir nießt ju fagen. Slber fie öermecßfetteu

oicte ftinber mit Söecßfelbätgen, unb barum marcu bort nod)

um 1820 öietc ücrfrüppcttc SÜteufcßcn. Stod) fpäter aber

feßeint cg gcfd)ct)en ju fein, baß einzelne Büterge fid) bort auf-

ßietteu. ÜDtau ßörete fic mit ben Sinbern reben, menn biefe

allein in ben ©tuben maren. ©inftmatg ließ ein Stinb ben

Bmerg in ber ©tube mit aug feinem Stapfe effeu, ba Ijörete

man braußen, mie ber B^erg mit feßr grober ©timmc (aud)

ber Xeufet ßat eine grobe ©timme) ju bem ftinbe fagte: „®u
moßt ben Stapp ot nid) fau fd)eif ßoten." ©in anber mal

ßörte man, mie eine alte Btöcvflin einen B^crg aug ber ©tube

ßinmegrief, meit feine ©eßmefter traut gemorben fei. ©inftmat

merfte eine Sltutter geitig genug, baß ißr ftatt ißreg Äiitbeg

ein frembeg untergefeßobeu mar. $a ließ fie ben ©eßarfrießter

©oßmanu fomrnen; biefer erfannte, baß eg ein SBecßfctbalg

mar unb riet ißr, fieß bamit üor ißre öaugtßüi' ju ftetten unb

eg mit einer ©erte unbannßcrjig ju feßtagen. ®ag tßat bie

grau unb fogteid) trat aug bem SBalbc gegenüber bic Bürgin
ßcraug, braeßte ber grau ißr reeßteg fiiub unb uaßm bag ißre

mit in ben 28atb.

i
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Unweit Ücrbac^ö war cS aucp, wo cinft Bergleute eine

Stujapl $Werge trafen. ®iefe famett unter einer Stufe per*

nur unb riefen benen, bic ju £auS unter ber (Srbe bleiben

wollten, ju: „Smiet mef mal inieue Sappe rut! fmiet mef mal

miene Sappe rut!" ©efragt narf) bem ©runbe iprer gräft*

liepfeit, fagteu fie, baff fie naep Cftcrobc ju einer ^od^jeit

gingen. So wollten fie aucp mitgepen, fagteu bie ©erglcutc.

gn Dftcrobe ftellten fiep bic $Wergc in ber 9fäpc beS |wcp=

äcitötjaiifcö auf. (Sin $Werg nad) bem anbern aber ging in

baS £auS unb aft fiep, opne oon beit SJicnfcpen bemerft ju'

werben, bon ben tpocpjeitsfcpüffcln fatt. $a napmcii ipneti bic

©ergleutc ipre SJtüjjen weg, gingen aud) in baS £auS unb

aften oon ben .frocftaeitSfcftüffcln. ®a mcrftcu bie öocpjeitSgäfte

bcnit boep mit (Srftaunen, wie bic Speifcn oerfepwanben, fotin*

teu aber bie Bergleute niefjt fepen.

Mx. 190. <Zic SfupfolfSflippc unb grau £>oüc. (I—IV.)

I. grau £wHe pat auf ber SupfotfSflippc jwifepen SlauS*

tpal unb Scrbacp ein ©ett ftepen. Unweit berfclbcn fömmt

fie um jepn Upr abenbs aus bem ©ucpetiftoläc, fcpauct in baS

genfter, Wo fie noep 2icpt fiepet, unb tput übel. Sie pat glüpe

klugen unb einen roten, gang feurigen SJhinb; ipr WeifteS ©e^

wanb fepläget fie (Wenn cS fdpiciet) Weit auSciuanber. ©oti

jepn bis elf Upr naepts fifcet fie nun fo ba unb tput übel, oon

elf bis jwölf Upr aber träget fie SSaffcr in ^Wei pellen (Simern

auS bem ©aepe perauf. Senn fie pat auf ber SupfolfSflippe

aud) ein gaft opne ©oben ftepen; wenn biefeS ooll ift, wirb

fie erlöfct, barum traget fie baS SBaffcr beit fteilcn ©erg piitan.

(Sin SSalbarbcitcr ging eines abenbs fpät naep Scrbacp pcim,

ba pöretc er am SBcge etwas winfeln. (Sr glaubet, cS peule

eine alte grau bort au ber Strafte, unb fraget, ob fie nicpt

mit iptn gepen Wolle. (Sr befömmt feine Slntwort, aber eS

beginnt pinter ipm peräugepcii unb fömmt richtig in feine

Stube. 9hm fragt er bie Sitte, ob fie uid)t einen ScpnapS

mit ipm hülfen wolle: benn ber Obcrparjcr liebt beit ScpnapS

gar fepr. ®a ntacftt fie fiep fo groft bis an bie $ede unb

beuget fiep fo über ipn. 9hm will er ju feiner grau auf bic
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Sammet entfliegen, ba faffet fie ißn, unb bauen ßat.er lange

ein fcßwatjeS Sein gehabt. @3 ift aber bieS bic grau #oäc

gcWefen unb fie fagte ißm: eS falle ißm baS jur SBarnung

bienen, bafj er fie geßen taffe ,
tt>enn er wieber öorbei fäme

am grau=£>oHcn=21bcnb
,
wo fie fRccßt ßätte bort im meinen

©cWanbc ju fißcu
,
unb wo fie ß eulcu müßte, ©itter Sßitwc

mit üicr Sinbcrn, Wclcße noeß in ber SOiittcrnacfjtöftunbc faß

unb fpann, warf bie grau fpoHc in biefer $cit ficben aoll*

gefponnette Stollen in baS genfter.

II. 21m Dfterßeiligabenb fäßrt bic grau ftolle mit bent

Jcufel in einer Sutfcßc bcu Sangenberg ßinab, Wie bie alte

fteile £>ecrftraße ßeißet, bie früher, ßart au ber SußfolfSftippc

aotbei, eine ©tredc weit bau SlauStßal nad) Oftcrobc beuußt

Würbe. 2lucß in Serbacf fußt grau .polle oft in ber Sutfcße

herauf. Gingen bann in ber 9tacßt Scutc nad) £>aufe, fo tjielt

fie an unb erfunbigte fieß nad) bent Söegc. 3uleßt reichte fie

bie Ipattb auS bem Söagen, unb wenn man ißr bann bic §atib

gab, fo würbe fie feßwatj gebrannt wie im geuer: man mußte

ißt ftatt ber £anb ben ©toef ßinreießett. @3 fittb aber in

Setbad) bainalS biele auf biefc 2(rt um ißre £>anb gcfommcti.

III. 21m grau=|)ollen-21bcnb !ömmt in Serbacß jemanb ber*

flcibet al3 grau spotte in einem frcibeWcißeu Safctt ßercin.

®er eine Sipf^ ßätiget ißr bi3 an bic 9tafc, jWei anbere

3ipfet ßat fie um fid) ßcrumgcfdjlagen, ber üiertc ßätiget auf

ben Jadeit. ©ie fagt bann ißrett ©prueß, ber alfo lautet:

So mancßeS .§001 in ber SSocfen,

So ntandjeö Ungliid in ber Sßocßett;

So mandjeö $aär,
€0 ntandßeä böfe 3 ftßr -

IV. grau .fjotlc fam itt Scrbadß aud) immer in ein £>au3

itnb Wärmctc fid). ©inftmalS luar in bent .£>aufe ein SDtann

itttpäßlid), barum war feßt ftar! cingeßcigct. ®a ftetlctc fie fidj

bad) an ben Ofen, jener ÜDlann aber brängte bic grau ^>olle

gattg bießt an bie glüßenbe Dfenplattc. 2)a naßnt fie ben

Cfcn unb ging barnit ab, bie Seute aber ßabett ißren Cfen

niemals wiebergefeßen.
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9fr. 191. ©üUen=$erfe.

(Kieberbeutfd), Seebäder 3Jlunbart.)

3n üärpdjc waS en Söiann, bä f)et Säubert cfjetcit. 'Sen

f)ct bc 9fadjt ebrömmet, f)ct fülle ba f)cn galjtt up fienc 2öicfd)c

uit fülle roen, ba Worte fau üeele ©olb, bat bon ben ©olle

föntic ne gälten Kerfe buet weren. ©at fjci ffen ben äJforgcn

na ftener Söiefcfjen un roct. SScil e’n ©cf)ur croet t)ct, fügt

e: „2öat fall cf miette SSiefdje tcnid)te roen? $f ftnnc bod)

nüfcfjt." ®a beit et en gcfäfjrlid) ©rummen unber ölte un

bröl)iit ovntig. $at iS bat ©olb ctoeft, lüu bc gälten Kerfe

fjärre fonnt Don ebut Weren. |>ei f)et Ijcrnadjer nod) cmal

eroet, aber niifdjt eftmnen, Weil et erftc mal efprofen t)et, ba-

mit l)ct et Derfcfjergct, un’t ©olb ift Webber retour egafjn. ©on
ber Xiet att fjett bä ©arg ©itllewKcrfcn.

Sagen ber oftcröber ©egettb.

9fr. 192. $le ©ftcrjuttflfrau.

(3« ber meberbeutfdjen SWunbart ccm ber greitjeit oot Dfterobe.)

2Bu bc SJfarffcrfc in Dfterroe fteit, f)ät immer cn ftein

SDfantt uppen ©teilt efäten un l)ät ba ebäet. SBenti bc Säger
bon cn ©raf Dfterrot nu int ©lofj infummet (tjcimfcljrt), t)ät

c bat ben §ären bcrtellt. 9fu ritt be ©raf Dfterrot mal

fütbeft mebbe, ba fitt c ba of Webber in §oltc. 9fu fügt c,

nu wotl fjci of ba en ©ctljuS Ijcnbuen laten, ba l)ät c bc

Kerfe baljen bucn laten. ®a iS be ©tabt Dfterroe ut cworren

un be ©eiter^illigenftrate iS be erftc ©träte weft. ®iiffe ©raf

Dfterrot f)ät ba erft aClcö int SBarf ebroefjt. ©t iS ett groten

SPfantt eweft un t)ät Deel, beel Kram efjat.

®c ©raf Dfterrot fjarre ne ®od)tcr, ba iS e bon eftor-

bett un f)ät fc ficttcn treuen Knappen öwwergeben. ®a fällt

en Krieg in, ba föntet bcele 9tittcrS un bä eine ftrenge un
freefje 9fittcr f)ölt um bä $od)tcr an. ©e fägt aber ne, fei
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wiß nid). 5>a fiimmt e taun trueitcn male met ocelen 9iitterö

un ljolt noef) emal an. ©c fägt aber Webber nc, fe frie nid).

$a fummt c taun bribben male, ba i3 c aber mit ocelen ®ulf

efomen un f)ät aße§ oerrungeniert un inpumperbiert, un £)ci,

bä olc Knappe non $raf Dfterrot, lät barub of netc anfotnen,

aber fe f)ät fe nid) tonnt ttoingen. ®a fägt e ba, of fe wof)l

benfen füttne, bat f)ei fe oerwiinfdjcn fünnc, bat fe ba möftc

in ören Kclbcr bi ören ©djäfcen fitten. $a fägt fe, ja, bat

möft fe fef aßeö gefallen laten, fe friee öne aber nid), et mögte

er brumme fin. ®a ljät f)ei fe in ben Kelber ebrogt met

famt ören ©c^ä^cn un iS en £unb etoeft an be Sl ebbe. ®a
l)ät l)ei fe bodj be SDtacpt egeben, bat fe alle Dftennorgen in

öre ©cftalt meft iS un i3 ba non be 23org erunber Zinnern

Sßärengrnben efomen un ljät fef ba in lerbadjer SBater Wuf<f)en.

®a i3 emal en ßineweber fomen un ljät fin betd)cn 21rbeit

moUt ba erupper bragen taun ^»arje. ®a l)ät fe fef ewufdjcn

un f)ät enc ßißige oor fef ljät. ®enn i3 fei friebeWüt toeft

anetogen. ®e ßineweber bütt gucn Utorgen un fägt: ©au
freu un fe Ijärre all ne ßißige oor fef? $)a fägt fe ja, un

toenn l)ci of eine fjebben )ooHe, fau foße l)ei met ör fomen;

ba geit e met ör rupper. 2113 fjei rupper fümmt, ba fteit en

ßißigenbufcf) üorn Kelber, tou fe inne fitt. $>a briffet fe öne

eine af un fägt: Ijei füll fe nid) tierfdjenfen, of nid) oerföpen.

®a i3 fe Webber in ben Kclbcr rinner eftegen un be ßißigew

bufd) un nift fteit ba.

Sta nu ljät Ijei fe oerwiinfdjct fjat, bat fe mit en feufdjen

Stitter foße erlöfet toeren. ®arup l)emioc’n Siebenjährigen

Krieg befomen un ba i3 en SRittcr öon §arjc runncr mit

fienen ißärc gcrae efomen. ®a fteit fe ba of Webber un

Wäfdjt fef un ba ljät fe nc fRofc oor fef fjat. ®a beut l)ci

ör of en gueti SDtorgen tau un fägt: „@au freu un aß ne

Stofe?" ®a fägt fe ja, wenn l)ei eine Ijcbbcn woße, foß ^ei

met ör gaf)n
, fe Woße öne of eine fdjenfen. ®a i3 e met

erupper gal)ti. ®a fteit bä Stofcnbufd) oor ben Kelbcr, ba

briffet fe ne Stofe af un gift ne bei of. Un ba well fe nu

gefdjwinb in ben Kclber un l>ei fabbe be Kelberbörc. ®a lict

fe aßwebber an be Kebbe. ®a f)at fjei be Kebbc aferetten

un ba fteit fe oor öne, f)ät Ijci fe erlöfet. $a ljät e öre
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ganjcn Schäfte upelaeit up cn Söagcn un finb ^cn cfcuvt un

granfrcid). Scitbcm ftät fe fe! nicf) mehr feien loten.

sJtr. 193. $cr ßcinctpcbcr (Stbitciöer). (I— III.)

I. $aS ©rfefteinen bei
-

Jungfrau öor ben Singen eines

ßeinemeberS mürbe mir aud) in folgenbcr SSeife berichtet: $cr
SSeber fal) in bei ^ßfiugftjeit bor fid) plöftlicft einen üiidjtftra^l,

ja, eine ganje Sidjtftrafjc, bic »on bei alten oftcröbcr Surg
auSging. S$or berfelbcti lagen and) jmei fcucrfpcicnbc Xiere,

)nic bei ©rjähler fagte, Börneu. ®ic Jungfrau aber befteHtc

ben SBeber auf ben anbcvit Slbenb um elf Uftr, ba erfeftien

fic iljm abermals mit bem Sid)tftrahlc, gerabe auf ben .§ieb

(©locfenfdjlag) um elf Uftr. Sie füljrete ihn nun an ben mil=

ben Xieren botbei burd) eine ciferne X^ür unb in einen ©atig,

ber aud) feljr ^ell mar. Sie traten bbn bem ©ange auS

bnrd) eine alte Stubentljür in ein ßimmer ein, mo auf einem

Xifcfte ein S)ud) lag unb baneben eine munberfd)öne $erje

ftaub, bic tterje aber i ft eine ©lume gemefen. ®cr

SBeber bradi bic Stcrjc ab, ba tönete eS mächtig. Sie aber

batte fo groften SBert, baft ber ftönig fic bem SBeber nid)t ab*

taufen, fonbern fic nur jum ©efeftenf neunten molltc unb ibm

ein Stittergut als ©egeugefeftenf gab.

II. Stad) anberen @rjät)lungen h nt bic gungftau einen

Sd)ncibcr, ber bom tparje fjerunterfam, in bic alte S3urg gc=

führet unb l)at nadt am lerbadjer SBaffer geftauben unb fid)

ba gemofdjen. BiufS am ©ingange an ber Äctte h«t ein £>unb

gelegen, gm Sd)loffc l)at ein Steffel boll ©olb, ein 3tofen=

bufdfj unb ein Siticitbufcft geftanben. ®ie ßilic hat ber Scftnei*

ber erbalten, fic ift aber fcf)iereS ©olb gemefen unb fo ift er

febr reich gemorben.

III. gn ber alten S3urg bei ßfterobe haben ungefähr bis

1830 bie Slinber immer gefpielt, meil fie bamalS nod)

nidjt fo berfatlcn gemefen ift, aud) ift bic Slücftc noch in gatij

gutem 3itftaubc gemefen. ©inftmals, als aud) bie ftitiber

ba fpiclcn unb fich, mic fiiitbcr tl)un, in biefer föücftc ctmaS

fod)en, fprang eftie eiferne Xf)ür auf. 5)aS eine bon ben Sin*

bern lief fogleid) in ben ©ang unb eS ftanben brei haften an

Stetten gcbunbcit, auch war ba ein ^8ubclf)unb mit feurigen
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klugen, bet nti eine Sette gebunben mar, im fetten Saale. 91tt

bet SBanb fpiegclte fid) eine Weifte Jungfer, bic toermünfefjet

mat unb futj itad) biefet 3 cit Don einem armen Öcincmcber

erlöfct ift. Sie Sinber fam aber bod) ba# ©rauen an mtb fic

ücrliefjcn eiligft bie 53urg unb erjät)lctcft ben ©Item, maS fic

gefef)cn Ratten. 'Sic ©itern gingen barauf nad) ber alten

93urg, um 511 fel)en, ob eS mal)t wäre; als fie aber tjinfamen,

mar alles mieber oerfdjmunbcn.

9ir. 194. Ser WitUerburphe.

©inftmalS I)at fid) eine große fDJcnge junger Seutc 511 =

fammengerottiert, um uad) bem Sd)aße, ber in ber alten SBurg

ftetfen foll, ju fudjen. ©inSRüttcr, ber oot 1850 ftarb, bamals

aber nod) ein unbefonnener feefer Surfte mar, ift and) mit

babei gemefen. 9tad)bem fic lange gegraben, famen fie enblid)

in einen großen Scllerranm, ber meit hineinging unter ben

ÜÖerg. 2öic fic am ©nbc beS Seilers maren, gruben fie mieber

unb tarnen aud) an einen großen Saften. Ser SJtüUerbuvfdje

ift einer oon beiten gemefen, bic ben Saften IjerauSljoben. SSic

fie bamit fdjon faft in ber 3Äitte ber |>öl)lc maren, erfdjallte

plöhlid) hinter ihnen eine furchtbare Stimme: |>alt! fo nicht!

©inett oon euch muh ifft jum Opfer ftaben ! Sa ließen fic ben

Saften fallen unb ftitrjeten nach bem 21nSgangc bcS Seilerei ju.

Sa fdjrie ber Seufel: Nehmet baS ©elb! gebet mir einen, ben

ba mit bem roten Samifol! SaS ift gerobe ber ÜDiüEerburfdjc

gemefen unb er mar ber leßtc. 3nbcm I^attc er ihn fdjon

beim Sopfe, aber gerabe mic er ihm benfelben umbrehen moüte,

befann fid) ber öurfdjc noch, baß er fchrie: fJtein Seufel, mich

follft bu nicht haben! unb baju ein Srcuj machte. Sa marf

ihn ber Scufel 311m öodje ^innu^. Seit ber 3cit hat bem

üJiüHerburfdjcn beftänbig bas ©efid)t nach ber Schulter ge*

ftanben. ?lbcr in ben Seiler hat fid) feitbem niemanb hinein*

gemaget.

9ir. 195. Sie 3utt(ifev auf Dem $mte in OfteroDe.

(SUeberbeutfd), Dfteröber HJtunbart.)

Up ben filmte in Öfterobe fall fef in freu!) erer Siet ne

Jungfer upeholcn fmbbcn, un bä ftät alle sJiäd)tc fpeuten egahn,
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fau bat be 2üc uicf) fycbbet bcrfor fdfjlapcn fönncn. Sau Ijät

büffc Saf)fc lange Xict ören Fortgang £)at, bet bat mal ert

äftann efomen iS, uit f)ät biiffem Xiuge ein ©nne mafet. Xüffc

SJiann fall ein 3cfu itc ioeft fien, itn l)at bannen föntten. ©inft=

mal§ f>ät t)ci up ben Slmte upepaffet, uu weil fcf nu be Sun92

fer f)ät feien laten, f)ät’e fc in ein bon |>oIt efcfjni^ett ©Ub
bannt, un in eine einfamc Salpner ebroefjt. ©ecic ^afjre lang

Ijät f)ier Seiner nict) Webber an bat ©ilb baefjt, bet bat enb-

lief) mal cn SKann fef fjeu wagte, ben et emal bcrtcllt worb,

.'pci funb o! bat ©ilb, un f)ci benieufje fef, et runber in fien

3immet te bragen. SBeil et aber for öne tau fcfjtüar War,

gung Ijei runber un wolle glief en paar Snccfjtc fjalctt. SBcil

tjei nu rup famm mit ficneti Sncdjtcn, war bat ©ilb ber=

fdjWunnen up unerflärligc SSicfe un be Snedjte meinten aH,

bat be Spauf bon 9?ien toSgüngc, aber et Ijät fcf StifS Webber

feien taten. Xe ©eift Ijät jefet gewife in ©rabc fienc 9tuf)e

funnen.

' 9Jr. 196. $ie ocrtofinfdjten Cffi^tcve.

^n Ofterobe gcljt ein tpauptmann bon ben Solbatcn, bie

früher in Ofterobe gelegen fjaben, in |mnbegcftntt fpufen. Sille

Slbcnbe um elf Utjr fonunt er bei ber oberen SOtiiljlc an bem
Xcile ber Stabtmaucr, Wetdfc bie Sd)itbwad)e genannt wirb,

gum ©orfdjein, gefjt langfam burdj bie Sd)ilbwad)e Ifinburd)

bi^ inö 3ofyanni£tf)or unb bann Wenbct er fid) bei ber 3o=
f;anniSbrüdEe unb gef)t am SDiagagitie hinunter, wo er bann

bei SrcitS Steg berfd)Winbct. Söcnn itjtn Wer auf feinem

2öcgc borfommt, ben berfolget er big bafjiu, Wo ber Ijin Will,

©r tljut aber niemanb etwag gu Scibc, nur ben, ber if)it neeft

ober gar fdjlägt, beifjt er. Slls nod) SDiilitär in Ofterobe ge-

wefen ift, l)at biefer ,'puub immer bie ©often aufgeweeft, wenn
fic gefdjtafen fjaben, unb nietjt eljer mit Starren, Stopfen unb

©eilen angcfjalten, bis fie wieber wad) gewefen finb. ©S füll

aber ein fef)r großer fpunb fein, bon ©eftalt ber gteifdjer*

buube. — Slncfj wirb in Ofterobe nod) folgcnbeS bon einem

Offizier ergäbt. ©S ift einmal ein SJfaun gewefen, bem l)at

baS $auS über bem Sopfc berfauft werben foßcti, weil er

meljr Sd)ulben als .'paare auf bem Sopfc gehabt Ijat. ®a
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hat er angegeben, ba# £au# fönnten feine ©läubiger betont-

nten, aber c# tonnte fid) feiner bor Sputen brin bergen. Stet),

fagt bic Dbrigfeit, ba# wollen mir bann fefjon abbringen. Sie

fcf)icft alfo einen SPiann SBacfic f)in unb fagt biefem, Welcher

mit Säbel nnb ^ßiftolcn bewaffnet gemefen ift, er fülle nur

gleich lo#fd)iefjcn, wenn ba# ©efpenft tontmen füllte. 2Bie e#

nun jWölf Uhr gefdjlagen hat, fprarnt ein ©eraffel jur Xreppe

herunter, macht bie Stubenthür auf unb tritt herein. @§ mar
eine 2Sanbuf)r, bie einen furchtbaren Samt berurfad)te unb bie

28a<hc faft taub machte. ®ie SDSacfje legt an, fann aber augen=

blicfltd) nicht fchiefjen Wegen eine# Schaben#, ben ba# ©ewehr
befommen hotte. $ie jmeite 9tad)t wirb ein attberer ^Soften

hingefchicfet, Welchem eine runbe Summe ©clb geboten würbe,

Wenn er ba# ©efpenft erlegen Würbe. $>ie SBadje ift beherjet

bi# auf bie fegte .geit. 2Bie nun bie gtofje Uhr fich um jwöff

ber SBache nähert, fegt bie an unb fchiefjt burch gufaH ba#

eine ©emichtftücf ab unb bie Ugr fällt au#einanber unb ein

Dffijier ftcht ba, welcher berwünfehet lange geit in biefem

Jpaufe gewaltet hot. 2)ie 2öacf)e befam ben berfprodjenen Sogn
bon ber Dbrigfeit, unb auch &er Offijier jeigete fich kanfbar

für bie ©rrettung.

9ir. 197. Cfterööer Sanngefdjicfiten. (I—II.)

I. ©iuft füllte auch einem Spanne in Dftcrobe fein £>au#

berfaufet werben, unb er gab an, baft e# barin fpufe. ®a#
@erid)t ftcUete alfo SBadjc in bem |>aufe auf. gn ber erften

9tacht polterte ba# ©efpenft bie kreppe herunter, fam ber

SBachc näher, rifj ihr ba# Sicht au# ber Jpanb, puftetc e# au#, *

nahm auch bem ^often eine gtafche äöein au# ber §anb, bie

man ihm gegeben hotte, um fid) ÜÄut ju trinfen, unb trauf

fie felber au#, darauf machte ba# ©efpenft noch einige# ©e=

räufch unb entfernte fich bann wieber. ®ie ^Weite Piacht famen

jWei anbere ißoften in ba# |>au# mit bem befehle lo#§ufd)iegen,

fobalb fich etwa# regete. 2Bie ba# ©efpenft nun in ber @eifter=

ftunbe anfam, ber 2Bad)e abermal# bo# Sicht au#puftete unb

ben SBcin Wegnahm, legte bie SBache an, tonnte aber Wegen

Slrmlähmung, weldje plöglid) bei ihr eintrat, nicht fchiefjen unb

$ tfiljle, £arj?agen. 2. Muflaof. 13

i
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mufete alfo unberricptctcr ©acpc mieber tiacp |>aufe. ®cn britteu

®ag fam einer, ber fiep anbot, baö ©efpenft ju erlegen unb

ma» non ber $auberfunft oerftcpcn motlte. @3 warb ipm ba§

ipau§ Angeboten, Wenn er ba§ ®efpenft finge. (Sr fupr atfo

in einer Sutfcpe pin naep bem £>aufc. SBie c§ nun jtoifd^cn

elf unb jmölf Upr fam unb bag ©efpenft mieber jur Xreppe

pinunter polterte, lief et pin unb faffete c3 fcpnell, toarf e§ in

bie Stutfd^e unb fupr fo bamit ab. mar aber be§ |>au3=

befipcrä SJhitter, mefcpe pc^cn fonnte. ®cr SJiann fagtc nacp=

per, er pabe ba§ ©efpcnft in einen alten poplen Saum gc=

bannet unb bcfam ba§ |>au3 als Sopit, mclcpeS er bem üorigen

Sefiper, meit er felbft fo reicp mar, bafe er nicptS mepr nötig

patte, miebcr fcpenfcte. Stuf biefe Söcife fam ber SKann mieber

an fein §auS. fftacp einiger ßeit erfdpien einer unb befreietc

bie Sftutter toieber aus bem Sanne unb bcjaubcrte fie, bafe

fie üon ©tunbc an nicpt mepr pejcn fonnte. Unb nun lebete

fie nocp lange geit mit iprcni ©opne gliicflicp unb in gricben

in bent §aufe.

II. Sin einem Drtc mar ein 9Kann, ber marb burep fein

rucplofeS Söefcn befannt. SBie er fepon oielc lofe ©treiepe ge=

maept patte, ba pat ipn einer auf einen ©epeuuenboben ge=

bannet. Slber pier ift er auep noep nicpt gnfricben gemefen.

©ein oieler ©puf auf bem Sobcn ift ben Seuten täftig ge-

morben unb fie gingen naep bem Sater. ®cr ißater fam,

überjeugete fiep pieröon unb moltte ben (Gebannten jur 9tebe

fteQen. ®cr (Gebannte aber ließ fiep öon bem ißater nicptS

fagen, fonbern fepalt ipn aus unb fagtc, er pätte öon feiner

füiutter einen ®reier geftoplen; ber Reiter fagte: bafür pabe

' icp ißapier gefauft unb (Lottes SBort barauf gefcpricben. „@r
pätte (Srbfen öom gelbe geftoplen;" ber Sater antmortete: bie

pabe icp für ben fmnger gegeffen. ®amit patte aber ber

Sater fepon ein gebroepen ©cpmert unb fonnte nicpt» mit

ipm aufftetlen. ®ur§e 3^it naepper fepieften bie Seute naep

einem anberen Sätet» mclcper bannen fonnte. ®cr bannete

biefen unnüpett SDfenfcpen in einen poplett SBeibenbaum. Sange

$eit naepper liefe ber Sefiper ben Saum abtreiben. SllS ber

nun üor bem £aufe öorbeigefapren mürbe, mo ber äftann öor-

per gemupnet pat, fprang ber Unnüpe perauS unb tief oben
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inS |>auS. 5)er ©puf aber ging nun wicber bon neuem toS.

®ie Seute liefen wieber nacf bcm fßater. ®cr fagcte, baff er

ifn nun nidt)t wicber auS bem fiaufe ferauSbringen fönnte.

3Da ift ber Üitnüpe bott einem anbctcn oben auf bett 93obcn

in eine ©cfe gebannet, ioo er heutigen SagcS nodf fifcet.

9ir. 198. $cr ©djarfri^ter.

©in ©dfarfricfter bon Dfterobe fat bielen Seutcn geholfen,

bie fein Strjt gcfunb machen fonnte. daneben !onnte er

bannen unb jeigete bieS fogar jum Vergnügen feiner greunbe;

als er einmal oben auf bcm ÄlauStfal loar unb bafelbft mit einem

greunbe auf ber Strafe ftanb, wäfrenb gerabe bie ft’üf»e aus*

getrieben würben, bannete er bcmfelben jum ©paff jWei graucnS*

ieute auf ber ©trafje fcft, unb fie mufften bort fielen, bis ber

Sulffjirt wieber cintrieb. ©in ®icb fta^t iftn ju Oftcrobe in

ber 9ladE)t bom ©onnabcnb jum ©onntag in feinem ©arten

Ä’oft, bcn bannte er mit bem Äofl auf ber ©artenmauer feft,

bis bie Seutc jur Sirene gingen. ®a aber brachte er einen

©djweinSfopf, reichte ifn bem ®ieb auf bie SJlauer unb fpradf:

er wolle ifm auef gleifcf ju feinem hoffte geben, unb lief} ifn

laufen, ©ein afteifterftücf aber machte er an frnnS bon @iS^

borf. Twei ^äger, bie auf £anS bon ©isborf fdffoffen, bannte

biefer 5titter fcft, jog ifre Äuget auS feiner Xafdfe ferbor

unb gab fie ifnen jurücf. ©päter, nacfybem ber ©ann borüber

war, fd^ofe einer ber nadSf i^m mit einem SOiattfier, baS

ift ein atteS goStarfcfeS SSierpfennigftücf mit bcm Silbe beS

^eiligen SDfattfiaS als ©dffubpatron ber ScrgWerfSftabt ©oStar.

Dbgieicf mit bem 9Katttjier fdfjon mancher getötet ift, ber fonft

fugelfeft war, prallte er boef machtlos bom Witter ab. ®iefen

£anS bon ©isborf traf er in einer SBirtSftube unb machte ifn

bort im Timiner „wiffe", feft, b. f). er bannte ifn. ®a geigte eS

fidE) nun, baff ber @cf)arfricf)tcr borfj noef) ftärter war, unb

|»anS bon ©isborf würbe auf bem SRidjtpla^e mit hier Dcffen

auSeinanbergeriffen.

©inft warb auf ber 9feuftabt in einem Tiefbrunnen ein

neugeborenes Äinb gefunben. ®er SDfagiftrat unterfuefte, fonnte

aber bie Sttutter nidft auSfinbig maefen. $a Wanbte er fief

13 *
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an bcn ©charfrid)tcr unb oerfprach ju tfjun
,
wa§ bcr »or=

fd)ricb. $>cr liefe alfo alle Stäbchen bcr ©tabt aufs SRatljauS

fommen unb bort mufete eine nacfe ber anberen in be§ ©d)arf=

ridfeerä ©cgenWart ba§ tote föittb anrüferen. 2ll§ nun bie

ffltutter baä JRinb berüfercte, fam Sölut au« bemfelben unb fee

bcfannte auf bcr ©teile. $>et nämliche ©cfjatfridfeer feat bie

Sinbeämötberin atebann gerietet.

Stan fagt in Ofterobe auch, bei jebcr Einrichtung erfdjeinen

einem ©cfearfricfjter brei ftöpfe unb Wenn er oon biefen nicfet

ben mittelften in§ Sluge fafete, fo träfe er nicht.

9ir. 199. $ie unfehulöig Eingerichtete.

3u Ofterobe biente in einem Eau
fe eine Stagb, bie war

bisher ganj reblich gewcfen, unb ber Eigentümer be§ Eaufeg

befdjulbigtc fee einc§ ®iebftal)le3, fee foUte nämlich einen 3f*n9
geftohlen hoben. ®ie SDiagb beteuerte jmar lange ihre Unfchulb,

aber eä h fllf nichts, fee mürbe inö ©efängni§ gebraut. ®a^
mate galt aber ba« ©efeg: bafe Wer fünf ^^ater an SBert ge=

ftofelen holte, ben ©algen bcfleiben müfete, unb beäfeolb mürbe

bie 9J2agb auch nach &em Ührbetberge unmeit Ofterobe jum
©algcn gcführet.

S3 begleitete fee aber baffen ein frommer Pfarrer, ber fee

tröftete unb gnr Seichte aufforberte; fee beteuerte ihre Unfcfeulb,

unb bem Pfarrer mürbe julefet bocf) fchmül um3 Eer5- ©ie

gab ifem bie Setficherung, bafe fee burcfe jWei tauben, bie

ifem in fein EouS fliegen füllten, ihre Unfchulb geigen Wollte.

9iid)t lange banacfe, bafe fee gerichtet War, tarnen auch wirtlich

bie jtoei meifeen tauben unb flogen in ba3 3immcr bcS

fßfarrerä. Xa trug ber Pfarrer barauf an, bafe bet ©algen

abgeriffen Würbe, ma§ and) gcfcfeoh, unb e£ ift nach ber 3eit

feiner wiebcr fo lcidfe Eingerichtet Worben.

Slnberc fagen, e3 fei um 1770 gewefen, bafe bie Siagb

in Ofterobe unfcfeulbig hingerichtet fei, unb fee höbe üor bem
©algen, bet auf bem Ührberbergc bei Ofterobe ftanb, gefügt:

fee würbe fo lange in ©d)af3geftalt nad) ihrem Xobe fpufen

gefeen, bis ihre Unfchulb an ben $ag fäme. 2öie fee nun ge*

hänget war, ba tonnten bie Scute oierjehn Sage lang nicht
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fc^Iafen bot allem ©dfafbliifen, bi# e# ftd^ fanb, bafj eine

©Ifter ben fRinq geftoljlen Ifatte.

9lr. 200. kreiertet ©eelen.

gn Ofterobe fagt man, e# gäbe „breietlei ©eelen," weifje,

fal)le nnb fdfwarje. ®ie meinen fittb bie guten, bie fallen

gefyen getabeju unb fudjen febern, bet iljnen in ben Sßcg

fommt, wa# auSjupuljleu (attjufjaben); bie fdfjwarjen aber

finb bie ganj fd)led)ten. ©inft ging eine grau au# Ofterobe

nadE) 5Braunfd)Wcig, too getabc Üfteffe war. Unterweg# eine#

nadjt# famen brei Seelen ifjr in ben 2Bcg, bie Weiffe ging

an iljre redete ©eite, bie faljlc fjintcr ilfr, unb bie fdfwarjc

fdjwebete immer oor if)t Ijer mit einem Änotenftocf unb einer

feurigen $unge. ®iefc ©eelen Ijabeu bie grau eine ©tunbe

lang berfotget, ba Würben fie immer Reiner unb Reiner unb

$ule£t Waren fie iljr ganj au# ben klugen berfcfjtounben. 911#

aber bie grau wieber etwa# gegangen War, ba fing e# blö(3
=

licff an über i^r ©teine ju regnen unb bie# Wäljrete Woljl

eine SSiertelftunbe lang. ®en anberen Xag, al# fie in 93raun=

fdjWeig atigefommen war, traf fie einen ÜDlann au# §cr$berg,

bem e# auf biefein SBege ebenfo ergangen war. 2Sa# ba#

merfwürbigfte hierbei War: bon ben bielen ©teilten, bie e#

regnete, Ifatte bei beiben fein einziger getroffen.

9ir. 201. $le ©töllcnlidjtcr.

®ic ©tölfenlidjter finb ©eclett, Welcfjc in fetten Seudften,

bie ein SDlann in ber §anb traget, bon SOlicfjactiö bi# 2Beilj=

nagten [erwärmen gcljen. SJiefe SDiänner mit ben Scudjteu

barf man nidft anrufen ober ilfnen in ben 28cg gelfcn, fonft

gereichet e# jum ©djaben. ®ic 2eucf)ten gefeit fünfmal fo

fdjnell al# ein ÜDlenfd), ber jiemlirf) gut marfdfieret. ©inmal

fam ber alte Utfle an# Ofterobe unb wollte nodf) Ijin nadj

£aufe naefj ber gabrif ©ulenburg unter bem ©djercubetge.

$or iljm ging ein SJfanu mit einer fetten Senate l)er. ©t

rief iljn an, badete, e# Wäre einer bon feinen Seuten, ber aud)

nod^ nadj §aufc woRte, unb ljatte gar fein 91tg barau#. 911#

er aber bei bie Öeucf)te fam, falj er, baff e# ein ©eift War.

i
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@r mar|rf)icrte mit bem (Seifte immer ju, bis bei bie Sitten*

bürg. §icr moßte Uplc abgepen, ober er tonnte niept, er

mupte mit bis itacp bem ©eperenberge, unb pier jur ©träfe

poei ©tunben lang in ber furchtbaren $ätte auf* unb ab*

gehen. |rier fam ein (Seift mit einer Seudpte unb fagte:

$>icS foßte er ftch jur SBarnung bienen laffen unb feine

©ciftcr micbcr foppen.

202. .f)önS bon ®iöbör|).

(Dtieberbeutfd), ofteröbet SDtunbart.)

§anS oon SiSbörp mar faun rucplofcn 2Rann, bat hei fef

oon fienen SattbSlüen affonbere, unb fammete fcf ne Sanne,

momit hei fef in $öplen uppcilt. hiermit bce hei ber ©tabt

Ofteroe öeelen ©chaben un ben Körpern, bei in ber (SegcnP

licht, oof, benn hei bce rauben un ftehlen, un nant oof ben

$eerS (Wirten), bä ba Öhre Seih meiben bcen, bat Seih af,

loat hei beim mit fienen Serbünbctcn oertcren bce; un metin

fe önc nahfporeit bcen, fau güngen fe iimmer irre, benn öt

mar faun ©chlufop, bat hei fienen Säten be ^aufifen ber*

lehrt unberuägeln bee. ©au betreif hei biit ne ganje Sieb

lang, bet hei enblicf) borep fienc ®riftigfeit mal an Sracfc fat

(fiep feftrannte). Oet mar nämlich in Cftcroc mal 3apr*

marfet, mo hei fcf of bie anfunb, ba gung hei in ein SEßirtS*

puS, un bee ba jeepen mit fienen Serbünbeten. Sun mar bat

©efepe fau: bat ein jeber, bä fif blot megen be Jyaprmarfet*

gricpcit in be ©tabt truc, ümmc brei Uhr alt mebber ruter

fien mujjtc; ümmc brei benn fau teit be Dbrigfeit lühn un

benn fau mar bat ^ahrmarfet ute. 3n ben SBirtSpufe aber

ba hflrren önc fepon mclfe fennt, be maren glif heu nan

(Berichte lopcti un einer parrc glif be Uhr oerftellt, bat @e=

richte bat parrc glif 2üe fepiefet, be öne fotlen feftc nähmen.

®c Uhr be fcplaug brei, un nu ftürmc pci mit fiener Sanne
glif eruter. Slber butten (braufjen) ba morb hei öbet mit

fienen Serbünbeten begrübet, fe neipmen öne glif feftc un nu

morb hei heu uahn ®ore broefjt. Sah einiger Xieb märb

oon ben (Berichte bat Urteil fällt, bat hei foße oon oeier

Offen in oeier ®eete reten roerben. Un biit iS up ©cifen*

hörne fepeipn. ^at eine ®ecl babon pebbet fe nah ber
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SBagcloS brockt uu ba begraben, bat anbere nafe beu Stönnen*

berge, bat anbcre nafe ber SDtafente unb bat oefere nafe ben

'-SrenncmicnSftcine. Uv ben SrcuncmienSfteinc ba geiget fef

nu alle Slbenbe ne Süchte be oon einen 2)cele bet taun

anberen Stab fdjteit un tete^t mebber up ben SBtennemienS*

fteine Dcrfcfjroiub.

Str. 203. Xeufelölotfe unö öcr .tlinferörunnen.
(I—VII.)

I. Sleim XeufelStoc^c ift eine SBiefc gemcfcn, bic feat einem

^Bürger in Dfterobe gehöret. $)a tiefe einmal ber ©ürger

9Äift nad) feiner SBiefe fahren, mic aber ber gufjrmaun an=

fam, lag .fcfeon SKift auf ber SSiefe, er freute fidj bariiber

feerjliefe unb liefe ifett auf eins oon feinen anbern ©tüefcn

faferen, too er aud) nötig toar. 9llS fie nun feinfanien unb

mäfeen moßtcn, toar bie SSiefe fdjon gemäfeet unb als fie

bacfeten, bafe cS $cit toütbe, bas |>cu in Raufen ju bringen,

toar eS aud) fefegn in Raufen. 2tlS fie nun aber feinfamctt

unb moüten baS $eu feolen, ift cS auefe fcfeon fort gcmefen.

©o ift cS fünf gaferc lang bei ben brci Heuernten im Safere

feergegangen. 53a legte ber ©ürgcr einmal gaöcn, feiennit

feat er ben mitben ^äger gefangen, ifen tücfetig burefegepeitfefet

unb laufen taffen. — $n ipcrjberg feat fiefe ber milbe 3ägcr

einmal au einem Slbcnbe ein paar ©cmmeln getauft unb ift

bann über baS ‘XcufelSlocfe fein naefe Dfterobe ju gezogen.

Slucfe bie grau Ipolle feält fiefe beim 'Xenfelslocfe auf. griifeer,

mo ber cigentlicfec gufemcg Oon Dfterobe naefe ipcrsberg biefet

am XeufelSlocfec oorbeiging unb fefer fdjtccfet unb fumpfig mar,

feat fie bic ßeute, bic oon Dfterobe naefe Imtjbcrg gegangen

finb (mo bic grau fmtle Seibfrau fecifect) bis bafein oerfotget,

mo ber gufetoeg auffeörtc.

II. 3n Dfterobe maren jmei SSilbmäcfeter
,
baoon feat ber

eine feinen @ib gebroefeen unb fiefe beim 2cufelSlocfec einmal

einen Ipirfcfe gebujrt. Seit biefer 3cit feat ifen bie grau fmlte

oerfotget, unb ifem uiefet Stufee gelaffen, bis er fein ißcrbrccfecn

fclbft angejeiget feat. Slucfe feat er aus feinem Sporne naefe ber

elften ©tunbe feinen £on fecrauSbtingeti fönnen. 53cu anbern

aber feat bic grau .fjmllc mit ©clb befefeenft.
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III. 3n Dfterobe fagt man ben ftiubern, bafj bei bem

jTappf)äu§cf)en im Xeufetelodje ein §afcn fei; bovt Würfe bie

Öebammc ein Stiid guder inö SBaffer, bann fämen bie Sinbet

gefd)Wommcn unb Würben mit bem §afen Ijerauägcjogen.

IV. Scitn Xeufelölocbc fpufen Figuren üon mcttfc^Iic^er

(Sröfje mit Saternen um^er, befonberä bei einem jefct abge=

brod)enen fdjiefcn Saume, ber über bas« Xeufefölod) herüber

hing. (£ö tagt bort um ÜDlittcruadjt uicntanb ginburd^
,

bie

(Söttinger Sotenfrau Wujjtc batwn 511 fagen. — (Srofjc un-

fönnlidje geuerftumpen, gleich bem air^gcfd^üttetcn 3nbaltc ker

©cbmeljöfen, ftürjen oft oont |>immel in8 EJcufelölod) ober

Xcufclöbab. Dft fab man auch ben ©djweif einer fdjwarjeu

©d)tange aus ber Sttittc be§ Xcufel3pfubl3 emponagen, in

üerwirrte Snoten ficb jufammenäieben unb in oerrenften

Siegungen ficb lieber auäeinanberringetn.

V. $aö Xeufct^todj ift febr tief unb foü cinft eine (Stube

gewefen fein, bie ein SDIanu aus Dftcrobe namenö (SlubiuS

, befeffen bat. 9ßie t>icfc (Stube febon über bunkert 3abr 0ei
'
s

fallen war unb bie böfen (Seiftet ihr Uttwefen bariu trieben,

famen einmal SRänner, welche bie liefe bicfcö üoe^eö wiffen

wollten. Saum waren fic über bunbert fjug bcrunter, f°

jogen bie Söfcn einen Sana! auf, ber in biefe (Stube fiigrete

unb ben feiner muffte, unb bie ganje (Sefetlfcbaft muffte er=

trinfen. §ier bei biefem Sodfc fotl ein ©d)ufter auö ^etjberg

jut ©träfe für feine üfteugier SEBacbc fteben, beim er War ben

fremben Scannern nadjgefcblicben unb batte jufeben Wollen,

wie fie in baö Xcufetötocb ftiegen.

VI. 2IIeS in Dfterobe noch ÜDfilitär gelegen bat, ift einmal

ein Solbat ausgegangen, gifebe 51t fangen. (St ging nad) bem

XeufebSlocbe unb angelte ba, fing auch einen recht groffen

gifcb- Sott greuben buefte er feinen gifd) auf unb trug ibn

bin nad) $auö. (St war aber faum öor Dfterobe, ba fprang

ber gifcb oon feinem Sudel, gab bem ©olbaten eine Dbrfeige

unb fagte: er foöe ihn fogleid) ba binbringen, Wo er ihn be=

fonimen hätte. ®er ©otbat Weigerte ficb fo lange al# mög-

lich, Sutebt brachte er ben gifd) aber bod) wieber biu nach

bem E£cufet£locbc unb fc^te ihn inö Söaffer. §IIö ber gifd)

nun wieber im SSaffer fag, fagte er 511 bem ©olbaten: bafür,
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baff et iljn au3 bem SBaffet genommen Ijätte, foöe er in brei

Xögen fterben. 91(3 nun bet Solbat nad) £>aufe fam, marb

er ftanf unb ftarb am brüten Xage barnact). 3m Xeufef3lod)e

füllen gifdje bon 5DIann3ftätfe fein, mit 9)loo3 bon falber

Wrmlängc betoacfjfen. Wurf) ber Spielmann Söolf in 2erbad)

toufjte oiel üon ben gifdjen im Xeufel3lod)c ju erjäfflen. @r
mollte fie einmal mit ißulüer au3 bem SSaffer gefprenget tjaben,

fo baff fie an ben umfteljcnben Xannen gingen.

VII. 3tt>iftf»en bem Xcufel3babc unb ber ißapcnlföljc ift

ein fcfpoarjer ipunb ju feljen, ber get)t um bic ;Dlitternadjt3=

ftunbe um3 Xeufe(3bab fjerum. 9D?it bem Xeufel3lodje Ijängt

ba3 SBaffer in bem jiemlirf) fernen Älinferbrunnen unter

ber @rbc jufammen. Xavin flingelt c3 mic eine Qttocfc,

menn mau nur fjineinfpucft.

Sagen üom ßidjtenftein, üon görfte

unb 2)orfte,

9ir. 204. £er «runncn bei bem Si^tenfteine unb bte

crlöfte Sungfer.

$fticf)t meit üom 2id)tenftein ift ein Sörunneit, au biefetn

fiat jeben SUJittag ein Sdfäfer gehütet unb feine Schafe ba

getränfet. @inc3 9)tittage3, alb er aurf) ba mar, fam unter

einem Stein eine groffe Solange Iferüor unb falj iljn freunb=

UdO an. @r mar babei juerft ganj ängftlidf, faffte fidj aber,

unb marb julefü ganj üertraulid) mit ber Schlange. Xiefe

ift gerabe eine Stunbe brauffen geblieben. Xen jmeiten

SDfittag fam bie Sdjlange micber Ifcrüor, Ijatte fi(f> aber üom

S'opf an in einen Ijalbcn äftenfdfen ücrmanbelt, unb fpradj ju

bem Sdjäferfnabeu: er füllte fiel) morgen ein §erj faffen, unb

ber Solange, bie morgen SDüttag jum SSorfcf)eine färnc, einen

Äug geben, e3 mürbe auf emig fein ©liicf fein.

Xen anbern SJfittag fam bie Schlange aud) richtig unter
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bem ©leine Ijetbor, froc^ an bem Schäfer in bie £>öl)e unb

wollte iljn fiiffen. Grift hotte ber ©djäfer einen ©fei üor if)t,

brüefte aber bie Slugen ju unb gab if)r einen fügen Shifj.

@o Wie bag gefdjehen war, ftanb eine wunbcrfdjöne fßrinjefftn

mit 2eib unb Seele twr iljm. ®a Ijat ber Schäfer feine

Schafe im ©tief) gelaffen, ift mit ber ißtinjeffin nad) bem
Könige gercifet unb hot fie ba geheiratet.

9ir. 205. $ie lic^tenfteincr ^urrenbe.

Stuf bent 2id)tenftcinc jWifd)en ®orfte unb Dfterobe höret

man oft einen ©efang unb ift bod) niemanb fid)tbar. ®er
Spiclmanu 2Bolf fal) bort aug einem 2odje einmal wohl

breiig Schüler in blauen 3arfd)mänteln OcröorftelScn unb

fingenb in ben reinften Üönen unb ohne nur einmal im

Singen anjuhalten, wie eine gute ßfurrenbe aud) nidht mufj,

big nach bem 93ud)enholjc gegenüber hingehen, Wo ju fiimmcl*

fahrt bag geft gefeiert wirb, bag bie Ofteröbcr ben güllcn*

marft nennen, Weil bie jungen 2cute bort fo gern über beit

Strang fd)lagen. 28er aber bann, wenn bie ©d)üler aug ber

©rube geftiegen fittb
,
bag §erj hätte» ba hinein ju fteigen,

ber fönnte grofje Sdjä^e hmougljolcn. $cr Spielmann 2Bolf

hatte eg nicht, barum ift er alg ein armer Xcufel geftorben.

9tr. 206. $cr ootteöfürrfjtißc guhrntamt.

Sei 35orfte auf bcm 2ichtenftcinc hoben fdjou üiele 2eute

eine 2aterne Wanbein feöen. 3>n biefer ©egenb hotte einmal

ein grachtfuhrmann mit feinem 2Bagen ein geringeg Unglücf

unb wiinfehete fich: ach, hött’ ich bod) nur eine 2aterne hier,

wie leicht wollt’ ich bag reparieren! ®a ftanb auf einmal bie

Seudjtc neben ihm unb leuchtete ihm fo hell toic brei 2ampen.

®a brachte ber gufjrmann rafd) feinen 2öagen in Drbnung,

unb wie er fertig war, Wünfd)ete er bcm, ber ihm geleuchtet

hatte, brcimal ben ^immel unb bie ewige ©eligfeit. ®a er=

fdjalltc eine Stimme, bie fagte: bag helfe ihm ©ott fpreepen,

auf bieg S8ort hätte fie, bie Stimme, fd)oit üiele Ijunbert

3ahre gelauert. ©mpfaf)l ihm aud) fd)liefjtid) ,
Wenn ihm

einmal rnieber oon unfid)tbarer $anb geleuchtet Würbe, nicht
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ju fragen, wer e# wäre, unb üerfdjwanb. Stber fo ^eU ift

e# bod) geblieben, bafj ber guljrmann fjat fönnen ben Söeg

fefjen, bi# er nadj Ofterobc fonimcn ift.

9lr. 207. $ie Stow in 2)orfte.

Sei SJorfte jtoifdjen Dftcrobe unb 9?ortl)eim lieget bet

!>üttcberg. ©r ift gegen oierjig guf? ^od), auf ifjm lieget

2lder unb würfet etwa# fteine# Sufdjwcrf. $af)inter an ber

linfen Seite gieret firf) in ber ©d)lud)t eine Sßicfc Ijerauf, ber

|>arenberg#grunb, unb unter bent Serge gefjet ber greiflufj

ber ©öfe. Sieben biefem Serge lieget aud) eine tßa^iermü^le

unb ein großer ©arten. Sn biefem ©arten Wohnet ber ©ärtner

©teinberg, unb Witt behaupten, — fo erjä^ttc mir um 1850 ein

2lrbeit#mann au# $orfte — er fjabe in bem ^iitteberge unb

aud| in bem naljcn ©öfeberge nod) Diele $Werge gefe^en.

®ie# müffen boef) woljt nur einzelne ÜDiarobeur# gewefen

fein: benn fdjon Dor ^unbert Sa^n ift ba# |>eer ber Meinen

Scute au# ®orfte abmarfcf)ieret. SeDor bie tinber getaufet

finb, finb fic aud) bort gefommen unb Ijaben gewaltig banaef)

getrachtet fic Wegjufangen. 9tad£) ber laufe fott e# fo fdjlimm

nidf)t mel)t gewefen fein. 9luf bem |mtteberg unb bem ©öfe*

berg finb fie in# gelb gegangen, Ijabeit ba iljren traut ge*

Ijabt unb fid) il»rc 9ialjrung#mittel fortget)ület. ®abei haben

fie gefungen:

®iit iö gut, büt is gut,

2)at be üöuer bat nidj toeit (roeifO,

2>at be ©unne et nad)ts ©lode tioölroe upgeit.

9lr. 208. $ie tocifec Suttgfcr bei bev f)errenfirit)e

uittoeit Worfle.

Sor oielcn ljunbert Sauren ftanb ba, Wo jefgmber bie

$ertenfird|e ift, ein $orf, ba# auch ^jerrfirc^c f)iefj. Sn
einem triege Würbe e# bem Sobcn glcicf) gemacht unb feine

Sewolfncr jogen nadE) ®oft (®orftc). ©eit biefer $eit läfit

fidf) l)ie* ade fjunbert S^b^ auf ber Jpertenfird)c eine weiße

Sungfer feljeu, unb Wer bann jufällig in ber 9täf)e ift, fann

fein ©tiief machen. $)ie Jungfer fommt au# einer Don alten
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Sieben befdjatteten Duelle Ijerüor unb fielet ftc einen ©tonfefjeu,

fo geljet fie auf iljn 311 unb bittet, bafj ec bod) eine ©tolle

öott (Selb annef)tnen möge. 2Ber nun breift genug ift unb

über bie ©tolle eine fdjou in bec Sirene getragene Söeftc beefet,

befömmet baä ©db in bie |>änbe unb erlöfet baburdj bie

gungfer. 2Ber aber ba3 tpatetud) barüber bedet, bem breljet

fie ben |>al3 um. SBirb jemanb graulich unb läuft baöon,

fo üerfinfet fie roieber auf fjuubert galjre mit einem lauten

Duie! in ben SBorn. ©od) nadj 1850 lebte in ®orfte ein ©tonn,

ber bie Jungfer gefeiten Ijaben moHte, aber au3 gurtet bat>on=

gelaufen mar. ®en oben Singer mitten im gelbe, eine ljalbe

©tunbe öon ©orfte, mo fie erfdjeinet, betrat bamato tiicmanb,

o£)ne an fie 311 beulen.

Sagen ber Ijer^öerger @egenb-

9Jr. 209. Urftmtnß öott ^crjberß.

$ut (Jrbauung ber ©tabt ^crjberg ober ^irjberg, mte c4

bie alten ©iplomata fdjreiben, fott folgenbeä ©degenljeit gc=

geben Ijaben. @3 Ijätte Sltbcrtuä Urfu3 ,
©torfgraf 311 ©tan=

benburg unb §er3og 31t Saufen, ber ein gemaltiger gäger

gemefen, einftenö in ben beermalbifd)en Reiben, fo unmeit

§et3berg gelegen, gejaget unb einen ftarlen mofjlgeljörneten

|>irfd) angetroffen, bemfclbcn flcifjig nadjgefteßet, folgen aber

niemals 3um ©tanbe bringen lönnen, fonbertt c£ märe ber=

felbe fteto, fobalb er bie Sieute anfid)tig morben, öor iljm ge=

flogen; enbtidj Ijat er iljn bod; tiad) öielcr ©liilje in ber

©egenb, ba Ijernad) bie ©tabt angeleget morben, gefäßet unb

if)n burd) ben $opf gefd)offen. @3 fott foldjer f>irfd) nebft

Sllberti Sruftfdjilbe, baran SUbertito ipanb, einen Sogen
fiiljrenb, im ©dßojj Seertnalbe im fed)3efjnten ©eculo nod)

fein gefeljen morben, aud) foldjcS mit ber ©tabt altem unb

großem gnfiegel 311 bemeifen fein.
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$r. 210. Xer grubenljatientttje tiefer Der (fbelti.

Son einem dürften oon ©rubenlfagcn, ber in ^erjberg

teftbierlc, wirb and) erjäßlet, baß er bie ©beln »egen ißrer

jpart^crjigfeit not einen ißflug gefpannt Ijabc unb e§ foll fuß

bei £er$berg (nad) einer SJiitteilung au? filauätfjal) noeß

ein Äbclader finben, ber aber gewößnlicß nur ber Äcfer ge-

nannt werbe.

Sir. 211. Xer ©üfe.

SCuf bem ©üfj, einem großen SBaffer bei ^»erjberg, ßat

ein großer Äderßof geftanben, worauf fteinrcicße Seute gc=

woßnet ßaben. ©inftmals ift ein Settlcr nad) biefem Äder=

ßofe gefommen unb ßat Stacßfrage um ein bißdjen Srot gc=

tßan. Xa ßat ißm bie i>ertin ein bißeßen Srot gegeben,

unb ber Settier ßat gefaget, fte möcßtcn ißm bod) autß ein

Wenig Sutter geben, benn er wäre fo alt unb fdjwacß unb

besßalb tßätc ißm aueß einmal ein bißchen 3ub*öte gut, unb

foldjc Scute wie bie auf bem Äderßofe Rattert es ja autß

nießt gefpüret an ißrem fReicßtume, wenn fte bem Scttler aueß

ein bißtßen 3ubröte gegeben Ratten. — Xa ßat bie Herrin

ba- Srot jurüdgenommen unb Xred auf bas Stüd gefeßmieret

Dom füngfteit fiinbe, ba3 fieß foeben befeßmußt ßat. Xer
Settier, »eitler alter#blinb gewefen ift, ift feiner SEBege ge=

gangen, oßne bemerft ju ßaben, wa§ auf feinem Srote gc=

wefen ift. Unterwegs aber ßat ber Älte Äppctit oerfpüret

unb fein Srot ßeroorge^ogen, um e3 aufjuipeifen. Äl§ er

nun babei merfet, wa§ bie reichen Seute getßan, benfet er bei

fieß felber, fte ßätten boeß an bir oerbienet, baß fie gleidj

famt ißren Späßen untergingen. 3n bemfelben SRoment ift

fogleicß ber Äderßof mit Scheunen unb Ställen untergegangen,

unb fein SBunfcß ift fogleid) eine Strafe für bie fcßtccßtcn

SRenfdßen geworben, bie ißnen ©ott gefanbt ßat. 9?acß biefer

3eit ift ein SBaffertautßer gefommen, bet ift fo lange in

biefem SSaffer geWefen wie in feinem anbem. SBie berfelbe

ßerausgefommen ift, ßat er gefagt: 9hm unb nimmer ginge

et wieber in biefes SBaffer, benn unten im SBaffer wäre er

auf ein jpaus gefommen, Dor bemfelben ßätten oier große

feßwarje '3?ubelßunbe mit feurigen Äugen gelegen, bie ßätten
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geuer gcfpieen, unb iljrea ©leiden an ©röfje unb ©tärfe

Ijätte er auf ber ©rbc nocf) nie angetroffen, beim ein |mnb

Wäre Woljl fo groß Wie ein SöWe geWefen, unb er fjätte,

Wenn er fic^ nidjt für einen ®acfjbecfer auf bem $)ad)e au3»

gegeben fjätte, fterben müffen. $a finb einige Herren unter

ben 3ufJauern geWefen, bie Ijaben bem SBaffertaucfyer taufenb

Xljalet geboten. Wenn er einen 3ic flet öon bem ®ad)c bc§

^>aufe§ f)ote. ®cr SBaffertaudjer, Wetter gclbgierig geWefen,

ift nod) einmal untergctaucfyet unb nie wiebcr an3 $age§lidf)t

fommen
,

üermutlid) ßabcn ifjn bie üicr Jpunbe jerriffen.

®ie üicr fdjwarsen §unbe finb aber umfd)icf)t (abWedjfelnb)

nadfjfjer in ^erjbcrg umfjergegangen unb Ijaben jeben, bet

nacf)t§ auf bie greit gegangen ift, in3 tinfe Sein gebiffen.

9fr. 212. ®cr greifdjütj don &er$berg.

Sn Jpcrgbcrg Ijat ein Dberförftcr gewönnet, ber fjat feinen

Sägerburfcfjen bemalten föitnen, weit fie ifjni immer öon einem

anbern görfter, b Ct greifugeln f;at fd^iefeen fönnen, tot ge»

fc^offen finb. ©ne ganje $eit lang bat er barum feinen

Surften gehalten. 6inft fam ein Sägerburfcfje unb bot feine

®ienftc bei bicfem Dberförftcr an, ber aber wollte ifjn nicfjt

anneljmen unb üerjäfjlte, Wie e§ i^m nocf) bei jebent Surften
ergangen Wäre. ®er Säger fagte: SBcnn Weiter nichts Wäre,

biefein ®ingc Wollte er fdjon ben ^flocf beiftedfen. ®er

Dberförftcr ttafjm alfo ben Surfdtjen an. $cn anbern Xag,

al» ber nun iu3 ipolj ging unb ber greif<f)ü| uad; ifjm

fdjiefjen wollte, ftellte er feinen §ut jwanjig ©djritt öon fidj

unb fing bie greifugel barin auf, tub fie in fein ©eWeljr unb

fd)oj3 ben görfter tot. Son biefer 3eit au fjat ber Ober»

förftcr feinen Surften bemalten.

9lr. 213. $a§ Slofter auf Dem £>au8berge.

3luf bem fpauSbetge unweit ber Slfcfjenljütte bei ,§örben

foU früher ein Slonnenflofter geftanben liabcn unb in einem

Stiege öon granjofen jerftöret fein. Sange $eit Würben bie

Tonnen in ifjrem Slofter gefangen gehalten unb bie geinbe

liefen fie halb üer]d)mad)ten, unb ba Wollten fie fid) einen
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peimlicpen ©aitg graben big nad) bem gorftpaufe Süberpolj;,

bag an ber Spauffee jtoifcfjen ^erjberg unb Dfterobe lieget.

®abci aber fanben fic eine fitbernc unb eine golbette ©loefe;

Wenn fxe mit ber filbernen ©lode läuteten, brauten ©ngel

Speifc, läuteten fie mit ber golbenen, fo brachten fic ben

fd)önften SSein, unb fo tourben bie Stonncn bon bcti ©ngetn

gefpeifet unb getränfet, big fic aug ber ©efangenfepaft er=

löfet toaren.

91r. 214. $o3 £>egerfelt>.

gn ber 9?äpe beg gorftpaufeg Siibcrpolj liegt bag £>eger=

fetb unb baratt grenzet bag Särenpolj ober ber Sitberpai.

Huf bem $egerfeibe aber pat ein Siagelfepmiebemcifter aug

^erjberg Sanb gehabt, unb alg er eineg Xageg bort au

feinem 2lder gearbeitet fiat, ift ein ^anbmerfgburfcpe ge-

fornmen, ber pat fiep bei ipm in ®ienft gegeben. ®er $anb*
Wcrfgburfcpe aber pat ftatt ber 9iägei nur ©erätfepafteu ge=

fepmiebet, ift auep oft mit feinem ÜJlciftcr uaep bem |>egcrfelb

gegangen, ba paben fie ein 8oep gegraben unb biel ©olb

pcrauggepolct. Htg nun ber ÜDfciftcr babon Woplpabcnb ge=

Worben toar unb mag im Söumug patte, tourbe ber ©efell

eineg Xagcg fo ängftlid) unb fjiefe feine SKeiftergteute einen

Äeffel mit SBaffcr perbeifepaffen. ©)a ift auep algbalb eine

Äuget in ben Äeffel geflogen, unb ber ©efcH pat gefagt: bie

fäme weit per unb pätte ipn treffen foüen; pat fic audp fo=

gleicp toicber fortgefepidet unb gefaget: jept träfe fic ben, ber

bamit' naep ipm gejiclet pätte. Sanacp ift aber ber ©efell

fortgegangen unb ber ÜDieifter pat bie Stelle auf bem $eger=

fetbe niept toieberfinben fönnen.

(Sin anbermat pat auep ein SDiann an feinem Hder gc=

arbeitet unb pat fiep uiebergelegct gu fcplafen, ba pat er, wie

er fo bagelegen, einen eifetnen Äaften erblidet, ift pingeeilet 511

ber Stelle unb pat lauter jinnerne Scpiiffeln barinnen gefepen.

©)ie pat er eben peraugnepmen wollen, ba ift aber feine grau

gefommeu unb pat ipm jugerufen: „|>ang .'deinrif, wat mafeft

be benn ba?“ SSutfcp war ber Äaften mit bem Sinn unb

ben Scpüffetn fort.

Hucp eine gungfer mit Seplüffeln pat fiep in ber SJläpc

4
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bom ^pegctfelb unb bont ftorftliailfc Süberfjols gejeiget. ©g
foU audj auf bcm Jpegerfclbc felbft früher bog |>cgerborf ge*

ftanben fjabcn.

9Jr. 215. «IDe.
58ci ^ßöfjtbc auf bem IRotenbcrge ift eine ©teile ju fclfen,.

ba f)at ein Äaifer fjeimlid) einen SBoget^erb gehabt. Sludj

bie ßaiferin 5D?atl)ilbe f)at in ißötjlbe einmal gemoljnet, bic l>at

immer ifjrc Wienerinnen in ben Salb gefdjicfet, bamit fie bie

SBögel Ijaben füttern müffen nad) beg ßaiferg Wöbe, um feiner

©eele SRufje ju geben.

Wie 9Jiönd)e in ißöljlbe müffen 311 3eiten ifjter ©ünben
tnegen umgeben, unb bann fielet man fie fdjarenmeife in ißöfylbe

Ijerumftreifen. Senn bie Seutc 3U $öf)tbe bag bemerlen, fo

fagen fie: Wie Süiöndjc fjaben biefe SKacfjt einmal toieber

Auflage gehabt.

9ir. 216. $ie rothaarige Suttgfer bon ^öhlbe.

Qm Wumpenfeegteidje 3U $öf|lbe fi§t eine Jungfer,

bie fjat rote £aare unb läffet fid) alle 9iadf)t smifcfyen elf

unb 3»oölf fe^en. ©nem Surften rief fie fiebenmal 3U, bafj

er ifjr bod) einmal an bie roten |>aare greifen möchte, unb

al£ ber eg nicf)t magte, fprad) fie: nun müfjte fie nod) fo

lange toanbern, big aug einer Siegel eine ©dje aufmädjfet,

bie ©d)e haubar unb eine £>o£e (Siege) baraug gemacht

mürbe; ber ßnabe, ber bann in bie Siege su liegen fätne,

lönnte fie mieber etlöfen.

Sagen öan ber ßonau unb Sieber*

9Jr. 217. $er Söilbbteb bon ber ©ieber.

3n ber ©ieber mürbe 1853 ein Silbbieb burd) Unbor*

fidf)tigfeit eineg 3äger§ erfd£)offen, bem lag bor hier 3^ren
ein Heiner Sunge franf unb man berjmeifelte

, bafj er mieber
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gcnefett mürbe; ba fpradj bet SBilbbtcb
:

ftirbt mit bet 3un9e >

fo fd^iefe' id) ben lieben ©ott tot. 3tid)tig, bet 3unge ftarb;

ba ging bet SBitbbieb ^inau§, tegte feine SSucbfe an unb

febofj in bie Ivette ©onne. ©erabe at£ bieö gefdjeben mar,

berbunfettc ficf> butet) $ufatt bie Sonne unb bet SBitbbieb

badete mirKicb, er t)ätte ben lieben ©ott erfdmffen, mürbe

fogat bange, baj? iljm bie anbern be§botb auf ben Sittel

fteigen mürben. Surje 3e't nachher begab e£ fid), ba£ feine

grau einen Keinen jungen betam, ba erfannten alle, bie

ba£ oerftorbene Sinb gefannt hotten, in biefem Sitibe miebet

ba£ ctfte. ®a£ Sinb tebte um 1850 nod), tonnte fc^on, mie

e£ einige SBot^en att mar, fpreeben unb etjä^Iete oft bon

feinet §immet£reife.

9fr. 218. $ie ©ebafäßräber int ©ieberttjate.

SSot bieten, bieten 3<*bren log int ©iebertbate, ba, mo
je^t bie fogenanntc lange SBiefe ift, eine Supferljüttc. (Sitte

große SOienge ©ebtaden, Jbetdtje nun aber größtenteils jum
©bouffeebau oermanbt »norben finb, bezeichnen noch jeßt bie

©teile giemtief) genau. — ®ie SSefißer bet Supferbütte, metdfe

febr teicb gemefen fein foHcn
,

finb gteicb bet .frntte fetbft in

einet 9iad)t oerfebmunbeu. Stm anbern äftorgen mar meiter

nichts mehr ju febett als ein grober ©ebtadenbaufen. StRart

faget, fie hätten i^r ©ctb bot ihrem SSetf^minben unter bie

©djlacfen betgraben. SSatb nachher fab mau febe 9tad)t

Zmifdjen elf unb jmölf Ubr eine btaue glömme auf bem

©ebtadenbaufen teuften, toetdje ein febmarjer SDiann (bet S5öfe)

bis jmötf Ubr ju unterbatten fuebte. 55a£ ©erüdbt bon einem

©etbfeuer im ©iebertbate oerbreitete fid) batb in ber ©egenb.

SSiete hoben baS geuer aud) gefeben, aber feiner magte eS,

ben ©ebaß §u b£ben. ©nbtidj fanb ficb ein 3Äamt au£ Sonau,

meteber ficb fdjon öicl mit ©d)aßgtäberei befebäftiget hotte. ®r
motlte auch biefen ©dbab b eben unb nahm ju biefem $mede
einige Seute bon ber lonauer §ammerbütte mit babin. Stuf

bem SBege fagte er ihnen: „$aß aber feiner beim ©rabett ein

SBort fprießt, fonft ift aßeS bertoren." ®ie Seute öerfpracben

e£ unb gaben ficb bie §anb brauf. üöfittlermcilc maren fie

ju rechter ©tunbe bei ber ©teile angetanget. ©ogteieb ging

13r8b le, Sarsfoflen. 2. Stuflagf. 14
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bic Arbeit oor ftef), unb c$ bauerte aud) nid)t lange, ba

fameit fie auf einen großen fi'effel, welker mit ^oßänbifc^en

®ufaten gefüHet mar. j>e$t muffte nur noch bet $effel ge*

Ijoben merben. Sd)neU mürben |>cbebäume ^erbcige^olet unb

nun ging§ Ijubupp! buftepp! Salb mar ber Steffel ^erau^.

®a böretc man auf einmal guljrmerf. ®ie ©dja|gräber ftetteten

ihre Slrbeit ein 2Bcild)en ein, um gu feben, ma§ e§ gäbe. Unb
fie^e, ein SBagen fam baber im fdmeHftcn ffrlugc mit oier

Xauben befpannt. ®cr fju^rmann fagte „©uten Slbenb, gebt#

gut?“ aber feiner antmortete. ©leid) barauf fam ein Serl in

einer Sliulbc fifccnb biefclbe Straffe baber gcrutfdjet unb fagte

gang fdjnetl: „Sollt’ id) mol)l nod) bran fomincn? Sollt’ id)

mo^l nod) bran fommen?" babei arbeitete er mit Üftacpt, um
gu bem ®aubenitagcn gu fommen. ®a lacfjte einer ber Schafe*

gröber unb fagte: „ÜJfiifftc bef bä ®ümel bran fahren
!“

SBnpp! mar bie glimme meg, auef) ber Reffet mar »er*

fepmunben. ®ie ÜDMnner aber ftanben nod) eine Sßeile auf

ber langen SBiefe unb machten lange ©efiepter. ®a be=

famen fie mit einem male graue ^>aarc unb ftarben halb

barauf oor ©ratn.

9h*. 219. $er ocrttjfcfcnc $ärfter ScmUf.

3n bem fpargborfe Sieber lebte oor oielen 3?a^ren einmal

ein görfter mit 'Jtarnen Stempf, ber mar fepr part unb un*

barmpergig gegen feine Sßalbarbeitcr. SBenn bic Seute um
Sopncrböpung baten, bann erhielten fie gur Slntmort: „£scp

mifl cud) nod) gültigen, baff ipr pfeifen füllet mie bie SJZäufe,

unb f>cu frcffeti mie bie &’itpc." Stbcr er mu^tc auep für

biefc §ärtc büffen; Saufe unb glöpe liefen ipm ®ag unb

Siacpt feine fRupc, bi# er ftarb. ftürg oor feinem 2obc pat

er aud) ein SRäbcpen über einen Slmcifenpaufen an einem

Saume feftgebunben unb fo paben bic Slmeifen fie gu ®obe
geguälet. iRacp feinem ®obc pat er aud) feine fRupe gefunben,

ba# geigte fic^ fd^on bei feiner Scerbigung. Site fein Seiten*

gug fid) ooti ber fjörftermopnung nad) bem &ird)pofe bemegte,

fapen fief) einige Ooti ben Xrägem um, ba faf)en fie, baff ber

görfter ßempf alte ber ®ad)lufe feinem Seicpengugc naepfap.

Slucp gu fpufen bat er foglcirf) angefangen, unter anberm bei
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ben gifcßrcufen ber görfterci am ©ieberfluffe, unb wenn feine

grau beim fpeumacßen gcmefeit, ift er immer hinter ißt ßer=

gefcßritten. 3n ber görftermoßnung war nicfjtS als foltern

unb ©pulen, fobaß fein neuer görfter mieber in baS :pauS

gießen wollte. 28aS War gu tßun? ©S würbe ein ißater be-

fteflet, ber ben görfter öerbannen füllte, Der s^Sater fam; als

er aber fein 2Berf an bcm görfter beginnen wollte, fagte

Äempf: „Du fannft mieß nidjt öerbannen, benn bu bift ein

fiinbiger SDtenfcß, bu E>aft baS fecßStc ©ebot äbertretcu." Der
fßater Wußte nichts bagegen gu fagen unb gog unberricßteter

©adfe ab. Darauf würbe ein anberer fßater beorbert, als

ber fam, fagte ber görfter mieber: „Du fannft mid) niefjt

öerbannen, benn bu bift ein fiinbiger Sttenfcß." — „Sage an,"

fpraeß ber ißater, „WaS ßabe id) getßan?" — „Du ßaft gegen

baS ficbente ©ebot geßanbelt. Du ßaft eine SDtößrc öom
gelbe geftoßlen." — „3a," antwortete ber ^ßater, „icß ßabe

freiließ in meinen ©cßülerjaßren einmal eine SJtößre aufge=

gogen, um meinen Dürft am ßeißen Dage bamit gu ftiHen;

aber id) ßabe aueß in bie babeifteßenbe SDtößre ein 33ier=

grofdjcnftücf geftedet, Womit bieSJtößre meßr als begaßlet mar."

Da mußte ber görfter feßmeigen unb bie ißermeifung begann,

„©rfeßeine in beiner Sägerfleibimg ," fpraeß ber ißater mit

ßarter ©timme. Der görfter aber fam in einer fürcßterlicßen

©cftalt. „gort!" feßrie ber s$atcr, „fo will icß bid) nießt

feßen." ©r mußte fort, fam aber immer mieber in fo gräß=

ließer ©eftalt. $um öicrten male fam er enblicß ßeulenb unb

feßreienb in feiner 3äfle*fteibung. „£alt!" rief ber fßater,

„gwifeßen ber Dßüte bleibcft bu fteßen, mit einem gußc in ber

©tube, mit einem auf ber Diele. Darauf fußt er fort: ,,3d)

fage bir, baß bu mit bcm ßeutigen Dage bieS §au§ räumeft

unb beinen Slufentßalt im 9totcn SJtcere nimmeft." 9tun be=

gann ber görfter gu bitten unb gu flcßen: „9lcß, laß mieß

boeß ßier, WennS aueß nur im Heller ift!" — „9tcin." —
„@o laß mieß im ©talle." — „9tein." — „®icb mir ein

^läpcßen auf bem .'püßnermiemen!" — „9tcin," fagte ber

^jSater, „fort mit bir." Da ßeulte ber görfter fiircßterlicß.

Der s$atcr aber ließ bie fßferbe üor feinen Söagen fpannen.

SllS er Wcgfußr, faß man eine ©eßleife ßinter bcm ÜSagen

14 *
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beS ^ßaterä mit öü^nern bcfpannt, auf ber Schleife aber

fafj tjeutcnb ber görfter unb tourbe fo in bacs fJtote 2Reer gc=

bracht, mo er fid) nodj je^t aufbalten foff. 3m görftertjaufe

aber mar e3 fortan rul)ig.

SInbere ctjä^Ien bie SSermeifung felbft alfo. ®em erften

ißater £>at &'empf borgejhalten, er fei nicf)t rein, er ^abc ein*

mal afä Äinb eine fRübe auf einem fremben SIcfcr auggejogen

unb nicht bejahtet, ba ^atte ber fßatcr feine 3Ra<bt über if)ti.

@3 fam ein jmeiter fßater, bem hielt l&cmpf bor, er Ijabe al3

SHnb auf frembem Slcfcr eine ©rbfenfehote abgeriffen unb nid)t

bejahet. ®a f) attc aud) ber feine SDfadjt über ifjn. ©inem

britten fßater bjielt &empf bor, er ^abc al§ ftinb eine ®orn=

äf(re bon frembem gelbe mitgenommen unb nicht bejahet. ®er
aber fagte, bie fei il)m bon fetbft in beu ©d)uh gefallen, unb

bermieS Sempf in3 fRotc SReer. ©in gufjrmann muffte ftempf

bi3 an bie fieberfdjc ©renge bringen unb ber s$ater riet ihm,

toenn $empf ilftn bort bie §anb geben molle, ben fßeitfcf|cn=

ftod Ijinjuljalten, unb fid) bann nad) ßutfdfe unb fßferben

nid)t nod^ einmal umjufeljen. ©o t)at ber guljrmann auf ber

©tenje aud) gctljan, unb ber ^ßeitfdtjenftocf ift fogfeid) fohlen*

fdjmarj gemefen, al3 S’empf il)n angefaßt t)at. fßferbe unb

Sßagcn aber finb plö£lich mit ilpn berfdjmunbcn.

Sagen öon Sdjargfelb.

$r. 220. $ie 3tt>crglödjcr bei ©djarjfelb. (I—III.)

L 3m ©cmeinpolje bei ©djarftelb , auf ber fogenannten

„©neie", ift bie gtoerghöljle, ha&en früher bie „Ouergc"

gemobnet. Sie ftalften ftinber, bie bon ben SlrbeitSleuten auf

bem nahen gelbe in bie friepe gefe^et toaren, unb fepeten für

bie geflogenen Kinbcr fleine $merge hinein. SSenn bann

bie SRütter narbet ju ihren Siepcn gingen, um ju felfen,

toa§ i^re $inber machten, fo erbfieften fie ftatt ihrer 3®erg*

finber. SBetin bann bie SRütter taut fchrieen, fo brachten bie
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3merge bie ®inber miebcr unb nahmen ißre 3®ergfinber

mieber mit fort. Silber nicßt immer nahmen fie bic ®inber

bloß jo jum ©cßerj. ©inmal !am ein alter 3werg ju ber

©betfrau auf bem ©ute ©cfjarjfelb, unb fagte: SBenn fie bag

Stätfel nid)t erraten fönnte, bag er ißr aufgeben motte, fo

nätjme er ißr ftinb meg. ®ag fftätfet aber lautete atfo:

Öeute brau’ id^,

2Rorgen badt’ id).

Übermorgen bin idj ©betfinb.

(Sbelfrauen, idj roeig,

Safe icf) Siblefttcfjen

$3ag tjat bie ©bclfran, nießt raten fönnen, ba l)at ißt ber alte

3merg ißr ®inb meggenommen unb einen Reinen 3^erg bafür

untergefdjobcn. 5)a ßaben fie lange auf bem ©ute einen

Reinen $merg alg ©belfinb gehabt unb bag f)at ber alte

3merg mit feinem SRätfcl gemeinet. ®ie B^erge Don ®d)arj=

felb gingen audf) beg naeßtg auf bie umliegenben Dörfer unb

ßoleten traten unb aöeg fort, mag fie bort in ben Raufern

oorfanben. Slm liebften aber gingen fie auf ba« ©rbfenfelb

beg ©utgßerren unb nafdjten §ur Slladjtjcit bie ©rbfen meg.

®abei ßatten fie ißre SJIebelfappen auf unb babureß mürben

fie unfießtbar. Später aber nahmen bie Seute einen langen

Seigeficmen, bag ift eine Seine, momit bie Sßferbe beim

pflügen gelenft merben, jogen bie über alle ©renjen ber

gelber ßin unb baoon fielen itjre fßebelfappen öom Äopfc

unb fie mürben fießtbar. darauf mürben fie tüchtig burcß=

geprügelt, unb babureß finb fie feßeu gemorben unb ßaben fiep

meggejogen big auf einen, ber ba jeßt (um 1850) noeß geßet.

II. 3n ber 3ü>ergßößle bei ©cßarjfeib finb in fpäterer

3eit Diele SDfenfcßen gemefen, aber feiner ift ang ©nbe ge=

fommen. hinten in biefer |>ößle fließet ein SBaffer, barüber

lieget eine 93rücfe. SBer über biefe Sörüde fömmet, ber ßat

gemonnen unb erhält Diel ©olb, ©iamanten unb bergleießeti

©eßäße meßr, benn in biefem SBaffer finbet man bag reinftc

©olb. ©inft ßat eg aueß ein Säger Derfucßet an biefe ©teile

ju geßen, aber ber ift nießt mieber ßcraugfommen. Sftacßßer

ßat man ißn mit feinem .'punbe oerfteinert in ber SDHtte ber

Ipößle gefunben. 9fur einer ift einmal über ben Sluß ge-

>
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fommen, bafi tft ein SBalbarbeiter aus- (Sc^arjfetb gemefen,

ber ^at ©ef)r geljeifjen. 3föm ber ®öfe einen ©ad bull

Steine gegeben; »nie er nun au£ ber |>öf)le mar, rnarb üjm

ber ©ad ju fdjmcr, unb afe er nun fafy, bafj cb ©teine

maren, bie er in bcm ©ade Ifatte, marf er fie lieber oorn

in bie |>öf)le. 9hir feine ©afdfen ftedte er OoH
;
mie er aber

mit beit paar ©teinen ju |>au3 anfam, mar c3 lauter ©olb.

©djneU lief er mieber t)in jur £>öfjle, aber bie anbern Steine

Ijatte ber Söfe fd)ou felbft mieber ju fid) genommen.

III. Sor biefen 3löcrgl)öl)tcn f)aben früher Apfelbäume

geftanben. ®a ift benn einmal ciuer gefommcu
,

bet ift in

ben Saum geftiegen utib Ifat fiep Gipfel fteljleu motten; mie er

nun im beften 3U0C War, ba tarn auf einmal einer unb ocr=

grub ©elb, ju gleicher 3eit crfd)ien ber Söfe unb fagte:

biefeä ©elb fönnc nur einer mieber befommen, ber iljm
,3
m ei

3miltinge brächte, bie ein $aar Ratten. ®a§ f)örte ber im

Apfelbaume. ©cn anbern ®ag aber gebar feine 3«^ jmei

Sämmcr, bie Ratten beibe eine Sarbe unb marert fotfraben=

fdjmarj. ®a backte er an ben Auöfprud) be§ Söfen oon

geftern Abenb, unb füpretc fogleid) bie 3ic9enfämmer unter

ben Apfelbaum. ®a erfd)icn ber ©eufel, naf)tn bie beiben

Sämmer in ©ntpfang unb er befarn baö ©elb.

9ir. 221. ®ie ©tcintirdic bei ©djarjfelD.

®ie ©tcinfirdje bei ©cfyarjfelb ift Oon einem ©d)meiue>-

pirten mit einem tjöljemen Seile im Seifen eingcljauen; unb

bod) fann je^t bie befte ©taljlfeilc nidjtS baoon abljaueu.

Audj ift hier eine ©lode, bie tief oerfdjarret in ber ©rbe ge*

legen f)at, oon einer ©au mit jelju Sidelrt (Serfeln) au3

bem Sobcn gemittet unb bann oon einem §irtenmäbdjen mit

einem Jpaarbanbe au3 ber ©tetnfirdje fycrauägejogcn. ®ie*

felbe läutet jept uod) in ©d)arjfclb unb babei fpriept fie

immer:

©u fanb,

Sungfernbanb.
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9lr. 222. $te grau öon Sdjar^felD.

®ic grau öon Sdharjfelb befam auf ber gludjt einen

(Stein in ben Schuf). Sic 30g bcn Schuh auä, fc^üttete

ben Stein au3, ber mud)3 immer mcßr unb meßr, jum 58et=

munbern, ift jeßt ein mächtiger get3 unb Reiftet jum Slnbenfcn

an bic eilige gluckt ber ^Burgfrau ber ©iletiftein. SBo er fictj

befinbet, mußte ber ©rjäljler nid)t attjugcben.

Sagen ber lauterberger (Begettb.

9?r. 223. ßautcrbcrg.

Sautcrberg l)at früher an einer atibercn Stelle geftanben

als jeßt unb lag ba, mo nun baS görfterhauS lieget, an ber

Straße Bon Sauterberg uac£) bem SlnbreaSbcrge. $amal3 ^abett

aber ju Sauterberg ober Suttcrberg bie alten (Strafen Bon

Sutterbcrg gemostet, fotoic in früherer 3^it aud) ein £>err

Bon Sauterberg am roßberger ©raben mohuetc.

$>ic ©rafett Bon Sauterberg Ratten einmal Skfuct) bou

ben 93iöud)cn ju SBalfenrieb unb ba faßen fie ju Sautcrberg

unb fpictcten miteinanber Starten. ®abei entftanb erft Treiberei

(3anf) unb bann Sd)tägcrci unb babei lief einer ber SJiöndje

auf ben ©oben unb legete geuer an. ®a ift baS alte Sauter-

berg ganj abgebrannt unb baS neue ift au ber jeßigen Stelle

mieber aufgebauet, mciter unten fjinab im 2:i)alc. ®ie Stelle

aber, too baS alte Sauterberg geftanben ßat, ßieß lauge 3cö
9}lönd)$branbftellc. ®cr fßamc ift jeßt abgefommen, boef)

ber SJiönch ßat lauge 3cit auf jener SraubfteQe umgehen

müffen unb ift oor 1850 Bott einem armen 9?cifcnbeit er=

löfet. ®icfer Bollfiißrcte bic Stufgabe, burdj bereit Söfung

ber ÜDiöncf) erlöfet merbett fotnttc, unb mürbe reichlich Bott ißtn

bafür belohnet, fobaß er hinfort nicht mehr nach Arbeit ju

fudhen brauchte.
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9fr. 224. $ie ßutterjungfer unD Die grau &oUe auf
Dem fbauöberge.

Sfabc bei ber alten ©urgftetlc oben auf bem .'pauöberge

ift ber (SfelSborn, oon bem foR früher baS SSaffer auf (Sfeln

nach ber ©urg gefebaffet fein. $u ihm ^at bie Sutterberger

Jungfer ober bie Sutterjungfer bie ©eblüffet, toie man ben

Kinbcrn faget, unb toenn fic auffd)lie|et, fo geben bie Seute bin

unb b°len f»<b mit ber ©runnenftange, moran eine ©emmet
gebuitbcn mirb, einen Reinen Quugen ober ein HcineS -äKäbcben

beraub. ®ie SDfäbcben geben beö^alb auch bortbin unb rufen:

©cblüffeljungfcr, bring’ unS einen Reinen Qungctt ober ein

RcincS $Dicibd)cn.

SBenn bie Kinbcr unartig finb, fo fagt man ihnen: ©ei

ftiU ober mir bringen bid) mieber bin nach bem (Sfeisbrunncn.

(Sin ganj Heiner Knabe erjäbletc: SBenn bie Kiitber öor ben

(SielSbrunncn binträten unb fprädjen „$)ud, bud, bud," fo

Hirnen (Sfel heraus unb boleten fie hinein.

(5§ foö and) ein ©runnen in bem alten lutterberger

©cblojjfcllcr fein. 9ln jebem erften Dftermorgen fteiget

bie Jungfer oom tpauSberge herunter unb mäfebt fich bort in

ber Sutter. . ®abei bat fie einmal jemanb gefeben, bem bat

fic eine SföaulfcbcHe gegeben, meil er fie angcrcbct bat. £ätte

er eS nicht getrau, fo hätte er fie crlöfen Können. Qm ©urg=

feiler bemacht fie grofje ©cfjä^e unb manche fagen, roer fie

erlöfen molle, müffe ficb lange Qeit bort neben bem ©runnen

oerfteefen.

Sind) bie grau tpolle fi|et oben auf bem ^muSbcrgc unb

mirb üon einigen bie Kammerfrau ber Sutterjungfer genannt

Oft mäfcht fie ihren Schleier brunten in ber Sutter, unb

mennS auch Die ganje SBodhe regnet, bufft man bod) in Sauter=

berg ben greitag unb ©onnabenb nod) auf gutes SSetter

unb fagt: ®ie grau Jp olle mufj bod) jum ©onntag
ihren Schleier mieber troden haben.

9fr. 225. $aö ©lotfenhauS Don Sauterberg.

2HS bie Sauterberger ihre Kirche gebaut batten, mußten

fie mie bie ©emobner oieler ^»arjörtcr nicht, mo fie mit bem
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©lodenfeaufc feinfoUtcn, benn mofein fie eg aud) an bcr 8erg=

leljne iljreg ©fealcg ftcQcten
,

immer formte man bod) bag

Sauten nidjt feören. ©nblid) brauten fie eg oben auf ben

ftrummclberg, oon Wo aug allein bcr lange Ort §u überfein

ift, aber man ^örete bag Sauten noch immer nidjt. Sie liefen

bort bag ©lodetifeaug bie 9iad)t über ftcfeen, unb ba 1

trugen

e^ in ber Sftadjt ©eifter gegenüber auf ben ljofeen |>augberg.

33on bort aug fonnten bie Sauterberger nun bag Säutcn

feören unb bag ©lodeuljaug feat lange bort geftanben; je§t

ftefeet eg nid)t mefjr bort.

Sir. 226. $er <®c^o <5 511 ßafefelöc.

©in junger ÜBauer namettg © in Safifelbe träumete

brei -iftädjte feintcreinanbcr, er fotte auf eine örüdc oor Sauter=

borg getjen, ba mürbe er etroag neueg erfahren. 9Zacf) ber

brüten Stacht ging er auf bie Srücfc unb ba fam ein

S djn eib erm eifter, bcr fragte, mag er ba fäfec. ©a ücr=

Säljlte er, mag if)m geträumt feattc unb ba faßte ber Sdjneü

bermeifter: bei ©. in Safefelbc ftänbe unter einem iöaumc ein

Steffel ooH ©elb, bag tjätte ber alte ©. ba oergraben unb

menn man jtoei fdjmarje giegenböde, bie ein 5af|t oft

mären, näfjmc unb bie auf ber Stelle tanken liefee,

fo fönntc man erlangen, bafe bag ©elb blofe mürbe, ©a
liefe © gmei folcfee giegenböde ba tanken unb ba-

burrf) marb ba ein Keiner SBraufeffcl mit ©elb log.

9ir. 227. Gtainfteloft bei £ftepagen.

©ag ©runbelog, bag unmeit Cfterfeagcn nafee bei einem

SSJalbe liegt, mar früfjcr ein ©arten; barin mar bie ©igen=

tiimerin beg nafjen £aufeg; ba rief braufeen eine Stimme:

„Salj! Salj!" ©a liefe bie grau ü)tc ^tiepc ftefeen, eilete

feinaug unb moüte Saig laufen, eg mar aber niemanb ba.

3Bie fie fief) nod) umfafe, fam aud) fefeon ifere Siebe auf bem

SBaffer beg ©runbelog bafjer gefdjmommen, benn ber ©arten

featte fief) in einen ©tbfalf oermanbelt.

93iau fagt in Oftcrfeagen ben Sinbern
, bafe aug bem

i

Digitized by Google



218 Dfterfjagen. Steina. SUjet. SBeingartenlod).

©runbcto# bie neugeborenen Snaben, au# bem gifdjlodje ober

bie aJiäbdjen gezogen mürben.

Sagen öom 2Betnöartenlod)e.

9Ir. 228. ©ad Söcingartcnlotfi. (1— IV.)

I. Untocit Oftcrljagen unb Steina unb bem gorftfjaufe

9tijei liegt ba# SBcingärtnerlod) ober SBcingartcnlodj. ®ic

e# SBeingärtncrlodj nennen, crjä^len, baß außer oiclen anbern

üJtenfdjcn aud) einmal ein SBcingärtncr au# einer frembcit

©egenb, ber bovt ttad) Sd)äjjcn fudjete, barin umgefommen fei.

®ie e# SBeiugartenlod) nennen, erjä^len, Ijiet fei früher ein

©arten geroefen uttb bie ©igentümerin beffelben fjabc itjreu

ftinbern ein paar SBeiutraubett gebroden. gn intern Ipaufe

fei aber SJcfud) angelommen unb ba# jüngfte Sinb Ijabe bie

ÜDiuttcr bc#ljalb gerufen, baß fic nadj §au# lommen fotle.

211# bie SRuttcr au# bem ©arten getreten, fei bcrfclbe unter*

gegangen, unb e# fei ein große# Bod) ba getoefen, metdje#

mit SBaffer üoHgcfitHt getoefen fei.

II. Slu# bem SBcingartcnlocßc fjabcu fic^ jmei SJiänner

ein große# SSevmögen f)cran#gcl)olct, aber jebe#mat einen britten

mit f)ineingcnommen, beit fic ba geopfert fjaben unb ber oon

einem £unbc $erriffen ift. Sie finb nun elf mal im Stein*

gartenlodje getoefen unb e# tjat feiner meljr mit hinein ge*

tooHt. 3utc0* ^at fidj bod) nod) ein SOfann au# Dfterfjagcn

nantett# Sdjloffcr gefunben. ©er Ijat eine junge grau ge*

Ijabt, unb meil jeber, ben bie beiben mit itt ba# Steingarten*

lodj Ijineingenommen fjabett, fid) erft f)at mafdjen unb ein

reine# Jpemb anlegen ntüffett, fo l)at bie grau iljm, of)ttc

baß er c# gemußt fjat, in ba# ipemb ©ill, ©uft unb
Slltermann#f)errnfraut genäset unb l)at iljn ba# anlegen

taffen. Shiu finb bie brei itt ba# Steingartenlod) geftiegen

unb al# fic an# (Sttbc be# großen Sfaumc# gefommen finb,

fiat ba ein große# SBaffer gelegen, barüber f)at citte fteinerne
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33rüdc gefüßret. 911# fie über bie 93riidc gegangen finb,

fommen fie an eine eiferne Xfjüre unb gelangen ton neuem

an eine «flöhte, barin ßot ein großer fdfftarjcr fmnb ge=

legen. $a# ift ber Xcufel getoefen, ton bem aud) crjäßlet

wirb, baß er leibhaftig gleidj hinter ber 93rüde fiße. 5)cr

fmnb hat ße hin9eführe * 5U &en ®olb= unb ©ilberergen unb

fie bebcutet, baß fie baoon einpadcu füllten, fo tiel fie möchten.

911# fie nun ißre ©öde boß gehabt hoben, wollen fie wicber

ben SKann, ben fie mitgenommen hoben, al# Opfer gurüd-

laßen. Mein Weil in beffen ficmb bie Äräuter eingenähet

finb, fo fagt ber fmnb: an bem hätte er leinen $cil. 2)a

mäßen bie beiben breimal unter fid) lofen, unb breimat trißt

ben einen ton ihnen ba# So#. ®a ergreift ißn ber fmnb
unb reißet ißn toneinanber, unb babei ßot bie ganje flößte

gewittert unb gefradßet. 5)ie beiben attbern finb mit ihren

©(heißen batongejogen, hoben aber nachher bie eiferne Xßüre

nicht wieberßnben fönnen, weil ber, bem ber fiunb ba# gWölftc

mal geöffnet hot, allein ben Spruch gewußt hat, bor bem bie

(Sifentßür aufgegangen ift.

III. (Sin SDtann au# ©anberößeim ift jebe# 3aßr in ber

SRacfet tom ©rünen ®onner#tag bi# ©tißen greitag in ber

©tunbe ton elf unb gwölf in# SSeingartcnlod) gegangen unb

hat fid) au# bemfelbcn tiel Qktb unb (Sbelfteinc geholt. SSenn

er aber hcrau#ge!omntcn ift, fo hot er mit niemanb fpreeßen

bürfen. ®ie# ßat er tiele ^aßre lang getrieben unb fieß in

@anber#ßeim ton ben ©cßäßcn große 91derßöfc gebauet. (Sinftt

mal# finb bie Seutc au# Ofterhagen ißm nacßgcfolget unb

haben mit ihm reben woßen. 9Bic er nun ßcrau#gefommen

ift, ba ift er tor ben Leuten terfcßWuttben, unb ift fowoßl in

Ofterhagen al# aud) in ©anber#ßeim nie wieber gefeßen

Worben. 3n berfelben 9tad)t finb aber in ®anber#ßeim feine

gangen 9lderßöfe abgebrannt, unb eben fo feßneß, al# er fie

belommen hot, finb fie terfdjwunben.

IV. (S# ift nod) nicht ßunbert 3ah c ßct, &o lam ein

üJiann ton (Simbed unb gebaeßte in ber fiößlc einen guten

ffrang ju tßun. (Sr war mit allem woßtüerfehen, braeßte aueß

©efäßrten mit ton Sautcrberg unb Irocß hinein. $)a ßiclt

ißn aber einer ber ©äuge, bureß ben er fid) binburcßjwängete.
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feft, fobaf? et webet oor= noch rüdwärtS tonnte. ©etgebenS

warb ©crgmonnfcbaft aufgeboten, ihn auS bem SBcingartenlo^e

ju fjolen, unb bei ben ©erfudjen, ihn loSjumadjen, würbe if)m

jule^t bet Sopf abgetiffen.

©S wirb and) erzählet, baff 3roerge, ©erggeifter unb bet

©etgmönd) im SBeingartenlod) umgingen, daneben lieget bie

„SßolfSfuhle".

Sagen non ber Sadjfa, bem Sarf)fenfteine

unb 2Ba(fenrteb-

Sir. 229. 'Sic Swerge bom Sadjienfteine.

®er 2Beg, ber jc£t oon bem preuffifcheti ©täbtdjen: bie

©achfc, na cf) bem braunfd)Wcigifd)en Slofterorte SBalfenrieb am
©ad)fcnftein in bet ©raffdjaft §of)enftein oorbeiführct, würbe

früher faft gar nidjt gegangen. $enn, wie nod) je^t bie

3wetglöd)er geigen, fo wotjneten im ©achfenfteine gar öiele

3werge unb batum fürchteten fid) bie Seute, wiewohl bie

3wergc fehr munter waren unb immer eine forfche Sßufif öor

bem ©achfenfteine gehöret würbe, ©efonberS fc^cucten fich bie

grauen oorbeijugehen, benn eine grau, bie ciuft oorbeiging,

hatten bie 3b>ergc ergriffen unb lange gefangen gehalten.

Sein ©rbfenfelb ringsumher war oot ihnen fichcr unb man

hörete fie oft barinnen fchmahen, wiebie ©d)Wcinc, ohne baff man

fie fah, benn fie hatten babei il)rc ^chltappen ober ©er*

hcltniSfappen auf. ®ie 31Der9c habcn auch unter

.t>ochhcit gehalten unb Sinbtaufen gefeiert, unb baju SReiSbrci

gegeffen unb es ift babei fehr luftig hetgegangen im ©adfffen*

fteine; auch gingen fie nach auswärts bei ben ßeuten auf

Sinbtaufen unb ^ochgeiten. 2luf ber Sinbtaufe waren fie

einmal beim alten ©öbefe in Sräunrobe mit ihren §ehlj

tappen; ba affen fie altes auf, ohne baff fie jemanb fah, ber

alte ©öbefe aber braute ©iet in einet ©ierfd)ale, ba oer*

rieten fie fich, benn nun mufften fie fpred)en:
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So bin icf) bocf) fo alt

2Bie ber 2)öringerroalb

Unb fjabe nod) nicht gefe^en in einer (sierfc^ate 93ier brauen.

21n einer §odE)äcit in ©räunrobe fanben fie auf einem

fcfjönen Saale bie $afcl gebectet unb festen fidf luftig ju Xifcfje,

Würben aber gar flcinmiitig, al# fie mertten, bah Sümtnel im

©rote war.

©inft gütete ein Schäfer in ber 9tä^c bc# Sachfenfteinc#,

ba fjörete er auch bie Mufif, räumte mit feinem .öacfftoctc tmr

ben 3werglöchcrn auf unb hat bie 3wcrge t>ic 3wcrg*

mufitanten alle gefehen, ift aud? eingelaben Worben, an ber

IJeftlichteit Xeil ju nehmen, unb bann gatij utwerfchrct wieber

au# bem Sachfenfteinc hwau#gegangen.

©in anbcrmal brachen Maurer Steine uor bem Sachfen-

fteine, ba tarnen abctib# 3wergc baher, hielten ihre föchltappeti

in ber Ipanb, fobafj bie Maurer fie fcheit tonnten, unb fprachett:

fie möchten je^t nur heimgehen, ihr Sßerfjeug ba laffen, fich

um nichts fümmern unb ihnen am anberu Morgen ©rot mit=

bringen, bann fotle bie Arbeit fchon gethan fein. ®a# tljatcn

bie Maurer auch, famcn am anbern Morgen wieber, legcten

ba# ©rot üor ben Sachfcnftein, nahmen ihr SBerfjeug, welche#

ba lag, bafür hin unb luben bie Steine auf bie SSagen, welche

bie 3lDerge ihnen befohlen hatten foglcict) mitjubringen.

Slber nicht immer waren bie 3wergc üom Sadjfenftcine fo

gut unb hilfreich gegen bie Menfd)cn, benn fie ftahlcn ihnen

fiinber unb fchoben ihre 2Becf)fetbälge bafür unter, brachen

auch ju ganzen Raufen in bie ©äcferläben in ber Sachfa unb

ju SSaltenrieb ein unb ftaf)len ©rot. ®a riet ein Mäb<f|en

ben Beuten, baff fie Stimme! in# ©rot baden fottten, ba# tonn*

ten bie 3tocrge nicht »ertragen unb würben tränt baoon, nahmen

auch 5ur ©träfe ba# Mäbchen gefangen, al# e# einmal am
Sachfenfteinc »orbeiging, unb mifjhanbetten e# gar fehr.

©on ber 3eit an Würbe fein ©rot ohne Sümmel mehr ge*

bacfeti unb nur wenige 3werge, welche Sümmeljwerge ge*

nannt würben, tonnten ba# »ertragen, benen gaben bie Beute

ba# ©rot gern unb fie gehen »iellcicht je^t noch in ber ©egenb.

3)ie anberen aber »erfammelten fich bem Statljaufe in ber

Sachfa jum Slbmarfd) unb al# fie abgewogen finb, hat ber

f
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©adjfenftein gcflungen, als wenn ein grober ©olbfeffel brin

wäre, unb bie S^ergc finb auch mit tmücr SJhifif ober, roie

einige fagen, mit ©cfang burd) bie ©aepfa gejogen. bet

©adjfa mar grobes Beben, als cS fjicfj: bie 3>oerge fommen

jc|t burdjgereifet, unb grof$c greubc, baß fie fortjogen. $or
bem SRatpaufe riefen fie immerfort, inbem fie über if)ten 2lbjug

unterhandelten: „SBotlet ifjr ein emigcS Sergmerf paben ober

öon einem jeben bon uns einen Pfennig?" Da antmorteten

bie Beute in ber ©aepfa: oon jebetn einen Pfennig. SRancpe

crjäplen aud), bie S^erge Ratten gefraget, ob fie etroaö ©e=

miffcS ober ob fie naep ihrem '-Belieben geben füllten, unb ba

hätten bie ©aepfaer in ihrer Xt»orf>eit ctmaS ©cmiffeS bon

jebem berlanget unb beö^atb bon jebem einen Pfennig befommen.

©S mürbe aber ein gcaicpter DreSbcner ©cpeffel auf bem SRarfte

borS fRatpauS ^ingeftellet, ba. roarf ein jeber 3roc*9 feinen

Pfennig hinein, bafj er über unb über boü mürbe, ©inige

fagen, bafj ihrer fecpöhll,,bcrt 3*nergc unb bah bie erften fepon

am Dpore gemefen mären, als bie testen in ber 9leit>e noch

bor bem fRatpaufe geftanben hätten. 2lnbere fagen gar, ba|

man bie lebten noch ben 3*oerglöcpem oor bem ©aepfen-

fteinc hätten murmeln hören, als bie erften fepon in ber ©teina,

bem nächften Dorfe jmifepen ber ©aepfa unb Bautcrberg, ge=

mefeit mären.

Die 3tnerge jogen norbroärtS unb als fie 511 ben 3njergeu

nach ©cparjfclb famen, machten fie Jpalt unb gingen ba in

ihren ^eplfappen mit ben fcparjfelber 3tüergcu in bie ©rbfen=

felber. Darin fragen fie mic bie äRäufe, aber fein SÄenfcp

fonntc fie fe£>en. Da nahm ein Sauer eine Sopnenftange unb

fuhr bamit immer über ben ©rbfen herum. Daburcp fd)l»g

er ihnen bie Sappen 00m Sopfe unb fo mürben bie 3n>erge

fieptbar. SBeil aber ber Sauer bie 3*t>crgfappen niept mieber

perauSgcbcn moüte, fo fünbigten fic julcpi ihm unb ben au=

deren ©djarjfelbetti ben Sricg an unb er muhte fie ihnen

mieber jufteüen. darauf finb bie facfjfacr 3mcrge meitcr ge=

reifet unb mögen mopl auch bie 3>oetge oon ©d^argfelb mit

ipnen gcrcifet fein. 2113 fie aber burd) Oftcrobe getommen

finb, hoben fie an ber SBirtStafel gefpeifet unb babei gefepnattert

mie bie ©änfe.
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9fr. 280. $te Smtgfer botn ©atpenftetne.

©ei ben Bwcrgcn twm ©adjfenfteine wofjnete audj bie grau

^>oHe unb eine gungfer mit ©djtüffetn. ©eit bie $Werge ab*

gejogen finb, ift ein fatjle# SDiänndjen im ©adjfenftcinc gefetjen

Worben; ein ©ingang in ben ©adjfenftcin, ber aber fcfjWcr ju

ftnbcn ift, führet in bie SBofjnung ber gungfer unb bc# fallen

SJfänndjen#, unb glcid) Dorn in ber §öfjle ftefjet ein Xifdj mit

Derfdjimmcttcm 93rot unb mit SScin. ®ic Jungfer erfefjeinet

entweber am gellen SJfittagc ober um 2Ritteraadjt.

©in ©djäfer gütete einft feine §crbc mittag# auf bem

©adjfenftcinc broben, ba erfdjien ifjin bie gungfer mit' bem

©djtüffetbunbc. ©r fat) fie Stängcfladj#, b. i. Sein, ben bie

©onne aufjiefjcn foß, in ber ©onne au#brcitcn unb au#cin*

anberfjarfen, babei tjatf er ifjr unb ifjm tarnen einige Sein*

tnoten in feine weiten ©cfju^- Ätö er be# abetib# in feiner

©d)äfcr!arrc bie ©djufj au#jog, fielen tauten i|Siftotcttcn fjerau#.

©in anbermal tjiitete enut) ein ©djäfer ba, ber fdjlicf beim

Ritten ein. 9tt# er erwadjte, erbtidte er nebeu fief) ein tjiibftfje#

SBIitmdjen, welche# eine Sitie gewefett ift, pflütftc c# unb ftccfte

e#, wie ©djäfer tfjun, an feinen £mt. ©leidj barauf erfdjien

bie Jungfer mit ©djlüffctn unb fragte, ob er mitgefjen wofle.

9tt# er nun mit itjr oor bem ©ingangc ftanb, gingen fie juerft

oor eine grofje cifcrnc Üfjür unb an jwei §unben mit gtüpn-

ben Bungen oorbei. gn bem ©djtoffc aber tag nidjt# at#

©olb unb ©itber unb bie gungfer fagte jum ©djäfer, er möge

fid) fo öict tjinnetjmcn, at# er möchte. $)a fütletc er juerft

feinen gtojjcn ©epferranjen, bann napt er ben ©djäferpt

ab unb wollte ip füllen. 2>abei ließ er bie Sitie faßen unb

bie Jungfer rief breimat, er foßc ba# öefte nidjt »ergeffen.

©r adjtctc aber beffen nidjt unb ging ope bie ©turne fort.

2tt# er au# bem ©djloffe war, fdjlug bie $pr ipi faft bie

£aden ab, ba bacfjte er an bie ©turne, mit ber er bie gungfer

fjättc ertöfen tonnen, aber nun war e# $u fpät. — ©in an-

berer ©djäfer fafj einft in einer Stippe be# ©adjfenftcinc#

Sirdjc, Stltärc unb ^rebiger. — 9tudj ein ©cigenfpieler wußte

einft ba# üerwünfdjtc ©djlofj auf bem ©adjfenftcinc mit feinem

©piet erlöfcn.

JF
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* 9lr. 231. $er SJtöttd) oon SSalfenrieD.

®cr eine oon ben öerftorbenen ÜDiönchen crfd)ieu jeben

SÄittag in einem |jaufc unb afj bort mit ben Scuten. Xtefe

richteten fid) orbenttief) mit bem Ä'odjcn immer auf einen Oaft

ein. ffiinft befam in biefem |>aufe bie grau ein ®inb. $a
afj ber SDiöndj nid)t unb neigete fid) immer ju bem Äinbe.

„silberner 9tarr, bu wirft mir boef) ba3 Sinb nicf)t nehmen?"

fprad) ba bie grau. Xa tief ber 90?önch »eg unb fam nicht

»ieber. Xa3 ft'inb aber folgete tljm futj barauf im Xobc nad).

6agen üou bem 2Borm3berge unb ber

2ld)termann§f)ölje bei ^raunlage.

9lr. 232. 3)er äöortnöberg bei ©raunlage.

3ln ber öfttic^en Seite bc§ SBormäbergeä, ber etwa brei-

wertet Stunbe Oon ©taunlage nad) bem öroefen ju lieget unb

nächft bem 33roden ber tjöd)fte (SJipfet bort ift, gehet eine Xreppe

bon Eingelegten Stdcrfteinen hinauf. Stuf ber Spifcc be§ ©ergcS

fanb man nach 1850 juerft ba§ Signal oon ber neueften §0x 5
=

üermeffung, baran Oorbci führetc jener fteinerne SBeg ju einem

Steinhaufen. Xsiefe Steine fotten jeber jWei bis brei gujj

grofj unb fo hoch toie eine Stube übcreinanbcrgefchicbtet fein.

@S Würbe mir erhöhtet, bap bort ein heibnifdjer Xempet ge=

Wefcn wäre, ju bem jener Steinweg ben 93crg Einan9 e=

führt habe*

9lr. 233. 2>cr StaWelflecf.

Stuf bem St’appetftecfc (Äapettenftecfe) jWifchen SBieba unb

SBrauntage ift ein '-Born. 6in Söhterjunge foUte bie ijßferbe

fucheu. 2£t$ er bei ben ®orn fam, fchWamm barauf eine grojje

©lode, bie war ihm bcfd)eret. Sic fam, bafj er fie greifen

fonnte unb er trug fie nach ber ftöte. Sein ÜKcifter oerlangcte
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ober, er foUte fie wieber fjintragen, ba$ gcfd)al) audj, ba tßat

fie einen &ling, baß ber gunge taub Würbe. fßadjfjer ift fie

nicfjt wieber gurn Sorfdjetne fommeit.

<£inft foßte bie ©lode aud) ausSgcgraben werben, ba fometi

2Käufe, bie waren öor eine ßßoße gefpannt, unb immer meßr.

®ie Hinteren fragten immer, ob bie anbeten feßon lange bureß

Wären, bie Scutc antworteten enblid): nein. ®a fiel bie ©lode

wieber hinein.

9lr. 234. Sldßtermannößöße.

Stuf bie SlcßtcrmannSßöße fotttc ber 93öfe über 9iac^t ein

©eßtoß bauen, bafür war ißm eines 3Kannc§ ©eele öerfeßrie*

ben, bie ©teine würben mit ßunbert Sftäufen gufammengefaßren.

“Dem frnßne ftopfte ber Teufel ben |>afö gu, bamit er nießt

fräsen unb ben £ag oerfünbcit fönnte. (Die grau be§ 5D?anne§

aber, bem er baS ©eßloß bauen foßte, erfeßredte ben f>aßn,

tnbem fie auf ißre ©cßürge fcfjlug
;

ba üermoeßte er boeß gu

fräsen. (Der Xcufcl bracfjte eben ben (Drittftein, ber lieget nun

noeß ba unb ift ein breiter ©t ein; er befinbet fid^ eine giertet

ftunbe oon bet Slcßtcrmannäßöße. ®a3 gange ©eßloß auf

StcßtermannSßöße Würbe alfo nießt fertig unb bie ©eele beä

2Jtanne3, ber fieß ißm öerfeßrieben fjatte. Wenn er e§ guftanbe

brächte, war gerettet.

Sagen non ber 3^ge unb ^oljegetfc.

9ir. 235. £>a8 £mttcnmännd)en $u $Oßt8felD uttb

Sorge.

(Die |)üttcnmänncßen oon ber ißeußütte gwifeßen Borge

,unb S3ogt3fetb faßen auf ber ©ifenwage unb im SBaffer am
•fpammerftode, wenn bie grauen einfüllen Wollten. (Sine grau

gu Sßogt§felbe Woßte klinge (Älümpe, bie aueß ®üwe!en§

ßeißen) auffeßen, ba ßüpfte ba§ |>üttenmänncßen auf bergiege
umßer. (Da ließ bie grau ßot ©cßred ben Xeig faßen, 3Kan

$t3l)Ic, ©arjfagcn. 2. SluRafle. 15

ß
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freute fid) übrigen#, »Denn inan e# fatj. 3« Borge fogt man:
e# ^attc einen grauen, in ©ogt#fetb: c# ^atte einen grünen

9tod, ein ©d)uräfctt unb ein ®efict)t mie ein harter itjaler,

abenb# fat) ba# au# »nie geuer. ®a# |>üttenmännchen toan*

bette an ben ©ergen umher. 2lm 2Seihnad)t#heiIigenabenb,

loo c# fief) befonber# bemerfbar machte, ging e# in ber ©d)micbe

»oic gehn ©ebtäfe (©tafebätge). Gtitt alter SDfanit formte Oon

jtoölf bi# ein Ut)r bort in biefer 9Zacf)t toätjrcnbbem nicht oom
gtede fommen. 2tn einem ©onntag Stbenb ^i'tpfct ba# fnitten*

männdjen oon einer |>ammermetlc jur attbern.

9Jr. 236. $te guttöfer non Der Borge.

Sttn Jpohegcifjbcrgc nad) ber Borge ju t)at fidf) attc fieben

gaf)rc bic rocifegcflcibctc gungfer oom ©taufenberg mit einem

©unbe ©djtüffet fcfjcn taffen. 9hm fam ber §irt au# ber

3orgc (anberc fagen au# Stofter äöatfcnricb) unb hotte ba

feine Xrift hinburd). $a ftanb bie gungfer auf ber Klippe,

auf ber aud) if)r guf) cingebrüdct fein foü, früh morgen# unb

fang au# tjöcfyfter ©djar (fröhlich), unb fam herunter üon ber

Stippe auf it)n ju. ©ic fagte ju if)tn, ob er fie motte ertöfen.

„3a, toenu er e# föune, tooCte er c# tfjun." ®ann fotte er

am anbern SDforgen toieber hierher fommen, fo motte fie mieber

hier erfdf)einen. ®a mürbe fie juevft fo mie freute au#fef)cn,

bann aber müfjte er if)r at# einer ®djtangc einen ©erlangen*

fufj geben. ®a# oerfpraef) er. 9tl# er am anbern ÜDforgen

tjinfam, ftanb fie auf ber Stippe unb fang üor mie nad). 2tt#

nun fein ©ich oorbei mar, fam fie at# ©d)tange herunter,

fprang an if>m in bie |>öfjc, baff er fie füffen fottte, er aber

fam nicht baju unb menbete fid) hm unb her. $>a mar fie

oerfchmunben, hot ober babei einen füld)en Sreifdh gett)an, baf)

ber ©df)äfer oon ber Beit an taub getoefen ift.

9Jad) SBalfcnrieb fam einftmal# in ihrer grauen Steibung,

mie fie bort erfc^cint, bic grau §oHe unb fiihrete jemanb nach

ber ©taufenburg. ®a fal) er bie gungfer oor ber jerftörten

©urg mit einem gotbenen Scibbanb, moran ein ©unb ©d^tüffel

hing. 5)a mürbe ihm oiel ©otb unb üicte ©adhen oerfprod)en,

menn er fie ertöfen motte, er aber hot fidf) gefürchtet unb ift
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fortgetaufcn. 2luch nach einem ©djloffe über SBieba, eine

©tunbe öon ©ad)fa unb SBaltenricb, hat bic grau §oUe Seute

hinführen motten unb bort mar gleichfalls eine öcrmünf<f)te

Jungfer.

(Einige erjagten, bafj auf bcm Keinen ©taufenberge „bie

Xotenfchäute" gemefen unb baff bort oor nod) nic^t tanger

Beit jeben SRittag bie Jungfer erfdjieneti fei. Sebenbe fßer=

fonen motten bort ein ©ctgoein gefehen haben, baS gemeinet

hat mie ein Sinb. ®iefetbcn, bie baS erjagten, motten bort

in ben oerfattenen ©ängen, bie ftef) bort befinben, einmal einen

Srunuen gefunben haben, ben fie fpäter niemals micber finben

tonnten.

8agen öon @ßrid) unb ber teile.

9Jr. 237. $er ©äufevfömg.

©raf ©ruft öon Stettenberg ritt einft an einem ©onntag=

morgen ju einem großen ©etage nach CSCtridE). Siel mären

ber getabenen fRitter, bie f)icr um ben ©fjrenpreiS trauten.

$>er auSgefejjte fDanf mar eine gotbene Sette.

Siete ©tunben tränten bie Stifter, bis fid) ber ©ieg met)t

entflieh, unb hier einer, bort einer erlag unter ber Saft ber

ungeheuren jumpen, unb unter ber tauten |>ohntache ber Becher

afe @cf)mädjting niebergeleget mürbe auf ben ©oben beS ©aaleS.

©nblich blieben noch üier öon att biefen ©bien auf bem Sampf-
pta£e. ®od) brei öon ihnen Ichneten an ber SBanb unb trium=

phierten mit tattenber Bunge, bafj bie SEBitttommen ben gittern*

ben §äubcn nicht entfanfen. Stur ©rnft öon Stettenberg ftanb

noch auf freien güfjen unb ergriff fiegprangenb bie gotbene

Sette, bie auf bem Xifcfje tag, unb hängete fie fid) um ben

tpalS. Um firfj bem Sötte als ©ieger ju jeigen, manfete er

auS bem ©emadje unb befahl fein 9tofj oorjuführen. Sier

Snappen hoben ihn herauf, unb fo ritt er unter bem ©efreifdje

ber hinjuftrömenbeti SRenge burch baS ©täbttein, um nach

15 *
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Stettenberg pimjufepen. Sllg er burd) Die iüorftabt ritt,

Rötete er in Der Sirene beg Zeitigen Stifolaug bieSSegpcr fingen,

©raf ©rnft, in feinem Xauinct, ritt burd) bog offenftepnbe

Sirdjtpr ein, mitten burd) bie oerfammelte ©etneinbe pnburd),

big oor ben Slltar. $cr ©efang bev Slttbacp ging in ftarreg

Slnftaunen unb halb in roilbeg ©efepei über.

Slber nid)t tätige freute ©raf ©rnft ficf> feineg greüetg.

55enn, atg bag gefpornte Stoff jejjt bie «Stufen beg Slttarg be-

trat, fiep, ba fielen plöpicf) alte oier ^mfeifen ipn ab, unb

eg fattf tticbcr mit feinem Steiler.

3um ewigen Slttbenfen würben biefe oier §ufeifen an bie

Sircppre angenagelt, Wo fie gappnberte lang angeftaunet

würben wegen iper ©röp unb ber fcpucrlidjctt Sage, öei

einem Sircpnbraube tarnen fie anfg Statpug ober auf bag

gnfpeftoramt ju ©ttrid).

Stod) jeßt fprid)t man in ©ttrid) oiel üon einem ©erippe,

Wetcpg fid) alle fiebenjig gape auf bem Suntel, einem

Xeidp, fei) eit läffet. ©ittige fagett, bag fei bag ©erippe beg

Slettetibergeg
,
beg Säuferlönigg; anbere, eg fei bag ©erippe

eineg SJtöncp ton SBalfenricb, Sille aber fagen, wer bag ©e=

rippe erlöfe, befotnme oiel ©clb bafür. ©inftmatg waren aud)

bie fiebenjig gape gerabe wieber um, ba fam eine grau ba=

pr, fap bag ©erippe auf bem SBaffer fdjwimtnen unb prete

wie eg fd)rie: „ (Srlöfet mich! erlöfet mief)!" Sittein bie grau

lief fo fdfnett atg tnöglid) baoon, üerjä^lete aud) atteg bapim
ipem SDtantie. ®cr lief fogleicf) pn, ben Säuferfönig, ober

wer bag ©erippe nun fonft war, ju erlöfen, unb bag oiele

©elb ju gewinnen; boef) bag war fcpn wieber im SSaffet

niebergefunfen. 'JMe grau pt öon ber Weber Stup nod)

©lücf mep geljabt.

9lv. 238. $te SeUe. (I—III.)

I. ©in SJtäbcpn War fo ctenb, baß eg fictj wünfepte lieber

in bie ©rbe ju oerfinfen atg auf ber @rbe ju fein. ®a ttaf)m

ein Sttaurergefette, ber bag prete, feine Seile, warf fie jur

©rbe unb fie oerfanf tief in bie ooncinanber gefpaltenc ©rbe.

$>ie Sette fam ttiep wieber jum SJorfcpin unb fott ber Stelle
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ben SRamen gegeben höben, in ber nun auch baä 2Jtäbd)cn

ftßet. — (Sinigc fagen, c§ wohne eine ÜRiye in ber ®cße.

II. Stuf bem Serge gegen ber „$öljte" ober „®eßc" über

war eine Jflapelle bem St. Qohanneö gcheiliget, in biefe ift ein

papiftifd^er ißriefter au§ ©ttrid) alte ^aßre ju gewiffer geit

in Segleitung feiner Sßfatrfinber unb anberen Scnacf)barten

ber £>öt)Ic in öoßer ißrojeffion mit üorljergctragencm Sfreuj,

Sahnen unb Silbern ber ^eiligen gegangen; fobatb nun ba=

fetbft ber Zeitige Johanne#, papiftifefjem (Gebrauche naef), genug*

fam ocrefjrct worben, t)öt ber 5ßrieftcr fid> fort nad} ber |>öhte

gemadjet, unb in biefetbe ein ftreuj t)inabgelaffen, auch wieber

^erau^gejogen. 21IS nun fotcfjeö gcfdie^en, hat er bem um*

ftchenbeti Solfe biefe fRcinte jugerufen:

Äommt unb guefet in bie Stelle,

©o fommt i^r nicht in bie §ölle.

III. §n ber ®eße fjat c§ cinft gebrannt, wie ein gracht*

fu^rmann au« 3flfetb ba oorbeigefat>ren ift. (Sr ^atte £uft

jum Stauchen, ftopfete fid) eine fßfeife unb badete: ba tannft bu

geucr befommen. (Sr ging auf ba§ geuer ju, ba lag ein

großer £unb ba unb bewachte c3. Sowie er jugreifen woßte,

fpraug i£)m ber §unb entgegen unb faffete ihn oor bie Sruft.

(Sine f)atbe ©tunbe ^at er ihn fo gehalten. SQ3ie ihn nun ber

loeliefj, wollte er nach feinen fßferben jurücf. (Sr ging an bie

Steße, wo er fie flehen gelaffen hatte, fanb fie aber nicht

wieber. 25a tief er nach bem ^euer juritrf, ba ftanben feine

fßferbe mitten in ber Sefle unb er mußte fie mit großer

3Äühe wieber berauschen.

8agen ber norbfjäufer ®egenb.

9ir. 289. $er Xeufel auf öettt $of)nfteine.

früher h«* tc ber teufet in bem tohnfteiner Reifen eine

Schaßfammcr. 328er fid) ihm oerfchrieben höttc ober Der*

fdjreiben woßte, fonnte bie ihn« berfelben öffnen. 3n biefer
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Kammer lag ein feurigeg Vud) unb barinnen ftanbcit aueft bic

tarnen feftr Dieter Herren unb ©amen aug 9torbftaufen. QHnft

War ju fftorbftaufen ein SDiann, ber ftattc fo Diel Scftutbcn atg

tpaare auf bem Sopfc unb feine ©laubiger brängeten iftn un-

barmftersig, ja, eg wollten if>m jWci ber ©laubiger bag fiaug

über bem Sopfc Derfaufeti taffen, ©a ging bet SJtatin be=

trübet um^er unb fo begegnete iftm ber teufet, ber fragte, wag

iftm feftte. 2IIg erg nun erjagtet ftattc, wotttc ifjn ber teufet

mit fieft füftren unb er tieft fieft enbtieft bereben, mit 311 bev

©eftafttamnier 311 geften. ©a iftm nun ber ©eufet fagte, wenn
er fid) in bag feurige Vucft feftriebe, fo fönne er bie iftm

fefttenbe Summe erftalten, fpraeft er: fo Witt ieft morgen wicber-

tommen unb midft unterfeftreiben. ®ag war ber ©eufet 3U-

frieben
;

atg aber ber SJZann ftinwegging, ftattc er fd)on einen

Söticf in bag breunenbe Vucft geworfen unb bie fftamen ber

beiben ©laubiger barin getefen. 28ic er nun naeft 9Zorbftaufen

tarn, ging er fogteieft 311 feinen ©täubigern unb fpraeft: „3eftt

tann ieft bag ©etb erftalten, bag ieft cucft fdftutbe; aber ba iftr

einmal bem ©eufet cucft üerfeftrieben ftabet, fo taffet eg eueft

boeft lieber felber Don iftm geben." ®a ftefteten iftn bie ©täu*

biger an, fie nur nieftt 311 Penaten, unb feftenteten iftm uoeft

©etb basu.

9ir. 240. ©er ©algeit auf Dem &oftitftclne.

Unterm Softnftcin ftat früfter ein Söirtgftaug geftanben. 3«
bem ftat ein atberneg SDtäbcften gebienet. 9iuu ftaben einmal

meftrere Seute Sorten ba gefpiclet. ®a fagte ber eine: fie fotltc

eine gtafefte SSJein ftoten, aber unterm ©atgen auf bem Softn=

fteitic Weg. ©a ging ba^ ÜJtäbcften ftiu naeft bem ©atgen,

ber auf bem Softnfteinc geftanben ftat unb baeftte: fie foHe eine

gtafefte ©änfewein aug bem Vrunnen, ber unterm ©atgen ge* ,

Wefen ift, ftoten. SBie fie aber bag SBaffer fcftöpfeii Wottte,

ba erfdjien eine Jungfer mit einem Vunbe ©efttüffet unb fragete:

Wag eg ftier maefte. ®a fagte fie in ber Verwirrung boeft:

fie wottte eine glafcfte SSein ftoten. ®a muftte fie fünf Sühnuten

fteften bleiben unb bie Jungfer gab iftr eine ffrtafefte beg feftön-

ften SBcineg.
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§äufig Ijat aber and) Ijier bie Jungfer bie ,£>oläf)aucr ber=

jaget, benn fie I;at feinen Särnt im Sßalbe leiben mögen.

Ta. 241. $er tanjtcid).

Sei Stieberfad)3merfen, am molfieber SBegc, lieget biefjt am
fjufje be3 SJtüljlbergeS ein Seid), ber Sanjteid) genannt, an

beffen ©teile effemalS eine ©djänfe geftanben l)at. Qn biefem

SBirtöfjaufe mürbe alle Sonntage getanjet, fdjott bebor am
Uiadjmittage ber ©otte»bienft gu @nbc mar. 5113 bic3 ba3

erfte mal gefdjalje, fam ein ©emittcr nnb fd)lug in einen S3aum

ein; al3 c3 ba3 gmeite mal gefcl)alj, fam ba3 ©emitter mieber

nnb bonnerte, baf? bie Satten beö §aufe3 fragten unb bie

©rbe erbebetc. 2llö e3 ba3 britte mal gefcfyalje, fdjidtc ber^err

ein SSetter, meines ba3 £>au3 mit allen Stufifanteu unb Sän-

gern in bie SLiefe fdjlcubertc unb au bie ©teile trat ber 5Tang=

teid), ber über feef)^ borgen im Umfange Ijaben foU. Qn
biefem Xcid)c lebet ein Ungetüm, ba3 ein frember SBaffcrfpringcr

eiuft l)craufl)ülen mailte, aber nic^t aufgufinbcti bermodffte. ©a=
gegen fal) eine grau oben bom Staube be3 SJtüIjlbcrgcS

, mo
er jäf)lingö gegen ben Xangteidj abfället, einftmalä ein ©efd)öpf

mit menfefflidjem 91ntlifje unb langen fdjmarjen Rotteln tbie

ein ißubel fid) über ba3 SBaffcr emporfjebcn. gm gafjre 1815
ging aud) ba3 ©erüdE)t, bafj ba3 Ungetüm fid) geige, gemanb,

ber c§ bamafö gefeljen, l)ält e3 aber für eine Stube! gifeffe,

bielleicf)t ©djleien, mcnigftenS fd)ien bie Sütaffc fid) felbftänbig

fortgubemegen. Slnbere erflärten e3 für ein Sünbcl ©djilf

ober anberc SBaffcrpflangen. — Stalje beim Sangteidje ift

ba3 $iegenlod), bal)inein foll ba3 Sßaffer au3 bem XangteidEje

ftrubclu.

©3 mirb audj erjaget, bafj ju Storb^aufeu cinft ein ©djmarg=

fünftler mit Stamen SBilbtberer mar, ber ftetlctc fid^, al3 fräfec

er einen Säuern auf mit Söagen unb ißferben. ®er Sauer
mit ißferb unb 28a gen mürbe aber nad)l)er einige SJteileu

2Bege3 bon Storb^aufen entfernet in einem Sumpfe gefuubcn.

®oc| ift ber Xangteidj Ijier fdjmerlidj gemeinet, ba er uidjt

SKeilen meit bon Storbljaufen entfernet ift.

f
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ÜJlr. 242. $a3 liebe ©rot.

©g bcrid)ten bie ©nmohner ber benachbarten Örter oon

bem Urfprunge beg ©rbfaHeg bei |>ochftebt, »oie fie oon ihren

©Item gehöret hätten: bafj in »origen feiten an ber ©teile,

too anjefco ber ©ee fich befinbet, ein feuchter, grafigter ©Iajj

getoefen fei, unb bie ©ferbe barauf gehütet »oorben; alg nun
cinegmals etliche ©ferbejungen bie ©ferbe barauf jur SBeibc

gebracht unb gefehen hätten, bafj einer unter ihnen Sßeifjbrot

effe, »üärc ihnen auch ein 2Ippetü, baoon ju genießen, ange=

fommen, beroioegen fie bagfelbe oon bem jungen ^aftig be=

gehret, roie aber berfelbc folcfjeg gänjlicf) abgefchlagen unb für-

gemenbet, bafj er biefeg ©rot jur ©tiüung feineg fmngerg

felber notmenbig bebürfte, wären gemelbete jungen fo unloittig

unb erbittert barauf »oorben, bafj fie nicht allein ihren Herren

aUeö Unglücf an ben $atg geflutet, alg bie ihnen nicht ber*

gleichen SBcifjbrot, fonbern nur gemeineg fchmarjeg $augbacfen-

brot jur ©peife mitgegeben, fonbern fie hätten auc| ihr ©rot,

aug großem $orn unb $reoel, auf bie ©rbc getoorfen, mit

güfjcn getreten, unb mit ihren ©ferbepeitfcf)en gegeißelt; alg

aber barauf alfobalb ©tut aug bem ©rote geftoffen, mären fie

über fotcheg SBunber unb Reichen eineg beoorftetjenben Un=

gtücfeg bermafjen crfdjrocfen, bafj fie nicht gemußt, »oohin fie

fich »oenben unb mag fie anfangen foUen; unterbeffen fei f)in=

gegen ber Unf^ulbige, fonbcrlid) ba betfelbige, mie einige er=

jähten, oon einem alten unbefaitnten, oljngefähr bajufommem

ben Spanne gemarnet »oorben, auf eineg feiner ©ferbe gefallen,

unb mit biefem, auch betten anberen übrigen, bem grofjen Un=

glücf entflohen, melchern gtoar bie ©öfemichter nachfolgen motten,

hatten aber nicht oon ber ©teile fommen fönnen, mie benn

auch balb hernach ber ganje ©Iah, fobalb ber oorige babon

gemefen, mit grofjem Sprachen untergegangen unb foldje böfe

©üben famt ihren ©ferben mit fich f° tief hinuntergenommen

habe, bafj auef) nach ber ßeit nicht bag geringere oon ihnen

an bag £ageglicf)t fommen fei. ®icfeg finb nun bie ©ebanfen

beg gemeinen äJiatineg, meiere er oon bem @ee hat, unb foHte

berfelbe eher einen ©ib fchmören, alg jugeben, bafj berfelbe

auf eine anberc alg je^t gemelbete 2Irt fönnte entftanben fein.
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SBoferne nun folcfje Srabition ftc^ njciljrfjaftig olfo in bet Jljat

Deutelte, ali bicfelbige erjagtet wirb, fo wäre ei ein fonber*

lidjei unb erbärmtict)ci Stempel bet non ©ott Ijödjlidf) be=

fttaften Üppigfeit unb ©cradjtung bei lieben, obfcfjon fdjwarjen

©rotei. ®em fei nun wie if)tn Wolle, fo ftecEet bod) unter

folget Ambition ein feinet SJiorate ober eine f)etrlid)c ©itten=

leljre, mafjen bie lieben Sitten bamit fjabcn anjeigen wollen,

bafj man insgemein bai liebe ©rot, wenn ei aud) nodj fo

geringe, nicf)t »erachten foße, infonberfjeit ift aber bem ge=

meiniglidj unoergnügten ©efinbe bamit eine E)eimlicf)c Seftion

gegeben worben, bajj fie mit bentjenigen ©rote oorlieb nehmen

fotlen, wetdEjei if)nen i^re Herren unb grauen, iljrem Vermögen
nad| jur ©peife barteicfjen. ©o bemerft Sefyteni in ber

„Hercynia curiosa“ ju biefer ©age.

9U. 243. $lc peven Dtm Siorb^aufeit.

Stm 28. Slpril 1573 würbe ju Sßorbljaufen bie peje Slnna

©eringer oerbrannt, genannt: „©uten äftorgcn, Xtuwicfien!“

Stuf brittgenbei 3ureben befannte fie, ba§ fie auf bem ©roden

beim ©atan jum Xanj gewefen fei unb ben ßeuten „bie ©Iben“,

bai ift bie ©lieberfranf^eit, ju= unb abgebracf|t Ijabe. 2lm

7. Sluguft bcäfelbigcn SaljrcS Warb ju SRorb^aufen aud) öcr=

brannt $atf)arina Sßitte, genannt „S'töfcgcn“, welche audjj aui*

fagete, bafj fie mit bem teufet jugefjaiten unb „©Iben“ gemadjt

fjabe, bafj fie aber auf bem ©roden gewefen fei, burdfjaui

nicpt geftef>en Wollte. ®ie le|te peje würbe ju 9iorbljaufen

oerbrannt anno 1602.

Stli nacf) einem ber grojjcn norbljaufer ©ränbe (1710,

1712) ein üorübergeljenber ©oibat bei nad)ti einer S'afce, weldje

fid) auf ©aufjolj, bai auf ber ©trafje lag, mit einer attbern

Äafje bijj, eine ißfote abgef)aucn tjaite, tag bei morgeni eine

9J?enfcf)cnt)anb ba. ©ine äfjnlicfje ©rjä^lung ging audj oon

einer $a$e, Weidner ein ©ädcr, ati fie i^m in ber Dämmerung
eine ©emmel oom Sabcn fte^len wollte, mit bem 3wiebad-

meffer eine ißfote abfjieb: bie peje würbe an ber ©erftiimme*

lung erfannt.
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9lr. 244. tloftcr Stcuwevf.

3foI)annc fteftncr, eine Ätoftcrfrau oom ttorbljäufer grauen*

berge, tjat auggefaget, man fänbe getrieben, baff et)e bag

Mofter auf biefem Serge getuorben, ba eine geftung getoefen

fei, auf ber tjabe ein Sogt beg 9teid)g ju motjnen gepfleget;

atfo gefdjat) eg, baff ber eineg Xagcg in feinem ©d)laf ge*

legen, ba faf) er ein fold) ©efid)t, baft graue Xauben flogen

aug feinen genftern tjod) in bie £ölje, unb tuieber nieber, aug

unb ein, unb auf bag tefcte flogen fic fo t)od), baff er fie nidft

mefjr fetjen jtonnte, unb fold) ®efid)t brachte ber obgenannte

Sogt an feinen Seidjtoater unb offenbarete bag mehreren an*

bereit Herren unb ©dfriftcrfatfrcneti; atfo tuarb ber Sogt unter*

lüiefcn unb ifjm marb cingegcben, baff er aug fotdjer geftung,

ba er auf lootjucte ooti beg 9teid)g toegen, ein gungfernftofter

graueg Orbeng ftiftctc.

9ir. 245. $ie £en!mäler am ftoftital ©t. (Stjrtaci 511

9tor&t}aufen.

2tn ber Sirdfntauer beg £>ofpitatg ©t. Stjriaci ju 9iorb=

tjaufen finb ad)t förcujc oon rotem ©anbftein geftanben, unb

ift unter bem ©dficfcrbadfe ein fnieenber Sßriefter mit bem
Steldje 511 fefyen getoefen. ®ieg bejict)et fief) auf eine Segebeit*

tjeit, bie eben $u ber 3^» ba er bag SIbcnbmafjt auggetcilet,

gefdjcfjctt fein fott. $>urd) ein ftarfeg ©emitter unb SBotfcn*

brud) ift bie $orge fo angetaufen, bag fic ^rieftet, SÜomtnuni*

fanten unb Sirene toeggeriffeu tjat. 2td)t ißerfonen finb er*

trunfen, ju bereit Stnbenfen bie acf)t Srcujc gcfcjjct finb. ®ie

©toefen tjaben ttad)f)er bie ©d)tocinc, eine jicmlidje SBeitc oon

ber Sirene, aug bem ©djtamme getoütjtet, mooott ber Ort, ba

foldjeg gefd)ct)cn, nod) jcjjt ben tarnen: bie ©augrube führet.
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e

Sagen m\ 3(fe(b mtb bem öoljenfteiite.

9tr. 246. ©vüntmnß Dcö Slofterö 3lfelD.

©raf Don Wielftein bcn>acf)tc ben (Eingang in baS

©ebitge, ben man fpäter bie Porta Ufeldensis genannt hot;

bet ©raf morbcte unb beraubete jeben, ber ihm in ben 3Beg

!am. ©o jog beim and) eines £ageS ©raf ftonrab üon Weich-

lingen, OttoS üon Stortheim ©ol)u, biefett SBeg; ba brach bei-

ßiger aus feiner Würg ntib erfdtjlug ben Wcid)lingcr. Slber

fanni mar biefer Morb gefchctjcn, ba erhoben fich bie Sobolbc

unb Werggeifier aus ihren S’lüften nnb £ml)len, mäljcten baS

ganje 5£ljal üotl Seifen, trieben bann bie Wehre aus ihren

Ufern, fobafj ßtgcrS Wcfifdum in Söcllen begraben mürbe; alte

SBege fperreten fich, nur eine Öffnung hotte fid) in einem Seifen

gebilbet, burd) meld)e ßlger eben nod) frieren tonnte, um auf

bie anbcre ©eite beS XhalcS ju fommcn. ®a gelobctc er

bann, toenn er gerettet mürbe, jur ©ühnung unb Wufje an

bem Orte, mo er beit Weichlingcr erfchlagen, eine emigc Sampe
ju grünbcn. SllSbalb öffnete fich t>oS ih fll lieber unb bet

Slufe trat ruhig in fein Wett unb ßlget toarb ein frommer

Mann. SluS feiner (Stiftung entftanb ^Ifclb, ber ttiofterort.

®ic 23aljl beS Ortes, auf meldjein baS Slofter ^tfelb, baS

jefct eine namhafte ©efehrtenfd)ulc ift, erbauet toarb, mirb fol=

genbermafjen erjät)lt: Sinft l;at bie ©räfiit auf bem ©chloffe

ßlburg mitten im Sßalbc ein grojjeS Sicht brennen fehen.

©ie meefete ihren Mann beSf)alb, aber mic ber tarn, fah et

nichts. ®ic ©räfin hotte eS aber eine ©tunbe lang brennen

fehen. $ie jmcite Stadjt fah fie eS um biefelbe 3^it, fie meefte

ben ©tafen abermals, ber aber fah tuieber nichts. Die britte

Stacht, mie bie ©räfin eS fah, fagte fie bem ©rafen nichts,

fonbem fattette ftiöfchmeigenb ein Maultier unb ritt bamit auf

baS Sicht §u, bclub aber baS Xier mit fo biel ©ctb, als eS

nur tragen fomitc. SBie nun baS hinauSfain, toar baS Sicht

ein grofjcS Scuev, baS rolletc fich jufammen in ein grofjeS

feuriges Mühlrab unb rolletc immer meiter. ®ic ©räfin

*
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mit bem URnultiere folgete bcm feurigen fRabe unb fam fo an
eine ©teile, too eä crlofcß. ©a ließ fie bann Don bem (Selbe,

ba3 fie auf ben ©fei geloben ßatte, eine ftireße bauen, unb
mie man an ber ©teile, too baä Steuer gebrannt Jjatte, einen

(Sraben in ber (Srbe grub, um bie (Srunbmauet ßineinjufeßen,

mürben noeß überbieä an ber ©teile jmei ©onnen (SoIbeS ge=

funben, bie jum Slofterbauc mit benußet mürben.

9ir. 247. ©aö SJaDeloßr.

Söei bem ftlofter glfelb, jur linfen .fpanb gteieß bei bem
tpargfaßrmegc, fielet au3 einem ßoßen SBerg ein ftarfer ©tein

ßerDor, ber in feiner SRitte eine enge unb fdßmale bureßgeßenbe

|)ößlc ßat. §Iße Snecßtc au§ SRotbßaufen unb ben umliegen=

ben Örtern, mann fie bas erfte mal in ben feßönen unb pracßt=

Dollen fmrjforft hinter naeß ©tennßolj fahren, müffen
breimal bureß bieS SRabelößt frieren mit großer 2Rüße unb
SBefcßtocrbc unb merben beim (Sin- unb SluSfriccßen Don ißren

Äamerabett baju mit fßeitfdßenftielen tapfer abgefcßlagen. SSoflen

fie biefe S’urjmcil nießt auSfteßcn, fo miiffen fie fotcßeS mit

(Selbe abtßun. §Iucß müffen bie neuen ©polaren auf ber

©cßule ju Slfelb noeß jeßt jurn ©(ßerje bureß baS fRabelößr

frieefjen, fornie bie neuen ©cßüler ju Dfterobe bureß ben Dfen
frieeßen müffen. — ©eit ©tein, baS IRabelößr, fott ein SRicfe

au$ bem ©eßuß gefeßüttet ßaben.

9ir. 248. 25er ©cfjimmelreiter Dom ©ielfteine.

2Iuf bem Sielfteine ift feit langer Seit immer ein SRann

oßne Sopf jum SBorfeßeine fommen. (Sr ßat einen blenbenb

meißelt ©eßimmel geßabt unb ben Sfopf unterm SIrme getragen.

So ift er naeß bcm Burgberge geritten unb bießt bei bem
Brunnen üerfeßmunben. gft bet ©tßimmclreiter an einen ge=

toiffen ft'reujmeg fommen, fo ift er jebcsmal abgeftiegen unb

ßat fi(ß erft loicbcr aufgefeßet, menn er ßinüber gemefen ift.

grüßet ift er nur ^immelfaßrt erfeßienen, jeßt mitb er aber

Diel gefeßen. SBießert fein fRoß, fo ßat baS ftetS etmaä ju

bebeuten; eutmeber bie SBitterung änbert fieß, ober bem, ber
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baS SBieljern Ijöret, fielet ein Ungliicf bewor. ®ie beti Sieiter

werfolgctt, »werben irre gefistet.

©ielc fagen, ber ©djimmetreiter um glfelb fei ber 2lmt=

mann griefenberg ober grieSberg; ber reite auf bem ©dEjimmel

im gelbe untrer offne Stopf unb Werjage bie gelbbiebe. ©einer

.

(Sottlofigfcit unb feinet ©pufenS »wegen f)abc man ipti gebannet

unb babei f)abe er unter bie Xteppe ober inS ttiabelölfr ge-

wollt, bod) fjabe mau ilfn in einen ©umpf wor bem ©aum=
garten bcS ÄtoftcrS gebannet, ba erfdfjeinc er oft jWifdf)en ben

©d) »weinen, »wenn biefc fic^ im ©umpfe »wägeten. — 3e»9en

fott er fief), »wie einige fagen, bcfonberS in ber gaftenjeit.

gtiefenbergS ©ebienter fott fölewefaal geffeifjeu paben unb

beffen IjöI^emeS ©ilb befinbet fid) noef) auf bem SImte ju

^Ifetb. SDlit bem ftlewefaal »wirb bort gtwar jefet Won ben

SDiägben grofj (Sefpött getrieben; »wenn aber baS pötjerne ©itb

aus bem Slmte fömmt, fo fpuft eS.

9Jr. 249. £)ie gungfer üoit Öer glburg unb grau &oUe.

@S ift einmal ein ©ergmann geroefen, ber ift bei glfelb

auf ben ©urgberg ljinaufgegangen. ®a Ifötete er im ©ufefje

ein ttiiefen unb fprad): „(Sott Ijetf bir;" es »tiefte jum jtueiten

male, er fprad) twicber: „(Sott ff elf bir;" eS niefete jum britten

male, er fprad) abermals: „(Sott ljclf bir inS |>immeltcid)."

®a ftanb eine Weifjc gungfer mit ©dflüffeltt in bem ©ufdje

unb minfete iljm unb er Ifat fic^ ffier einen ©df)a§ gehoben. —
9lud) einem anberen SDiattne pat biefe gungfet eine Staune

wott (Selb gegeben.

grau §otte fjat fidj mit ber gungfer mit bem ©unb
©djliiffel an ber ©eite am ©urgberge bei glfelb nidjt gut

Wertragen fönnen, benn beibe fjaben bort auef) jufammen ge=

»wohnet. ®a l)at einmal bie gungfer, bie ftärfer als grau

§ottc »war, biefelbe in einen haften gepadfet unb ein gunge
l)at fie naef) fßeuftabt unterm $o!jenfteine bringen unb bort inS

SBaffer »werfen miiffen. ©citbem pat fidf) grau |>otte nod)

niefjt »wieber fef)en laffen. ®ie gungfer pat ben gungen fpäter

jur ©eloffnung bei einem Kaufmann in Sleuftabt in bie Sei)re

gebracht unb ift ifjn» jebeSmal erfdfienen, »wenn et Unrecht ge=

tf)an Ifat.

/
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3» bcr 3JialjImül)lc ju glfclb jcigctc ficf) aud) eine Jungfer

mit Sd)lüffeln; fic trug ein roteä Sleib unb ging breimal um
einen Klof) fjerum. ©ine weifje Jungfer jeigete fid) and) auf

bcr )parjburg, bie bei glfelb liegt, in üöerna auf bem Slmtc

aber jeigete ficf) eine gcfpcnftifd)c grau unb fämmete ficf) ba£

£>aar.

Sfr. 250. 'Tie Sdjlofjjuitgfer ttorn

®ie Sdjlofjjuugfer bom ^oljenfteine jeigete ficf) alte fieben

gal) re unb faf) quittengetb aus, f)atte aber graue ßäljne.

hinter bein $ol)enfteinc nad) Stolbcrg ju auf ber Xiergärtner*

wiefc ift ein runber ißla#, ber aud) gelb fein folf unb ber

3ungfernfranj f)ci^et unb in beffen SJiittc eine Sidje ftefjen fofl.

2lm ©nbc be§ ißlafceS raget ba3 @ra§ fefjr l)od) empor.

förnrnt baf)er, bafj bort bie Jungfer ade fieben gal) re tanket.

Slnberc lagen, fic wäre oUe SDtittage auf bem freiäförmigen

ißlafee im Steife fjerumgegangen. Sie utnfreifete aber nid^t nur

jene @id)e, fonbern l)at fid) nod) an berfd)icbcnen anberen

Orten fel)cn laffen unb il)r ©elb anbringen WoEen. ®etm
al§ bcr |>of)enftcin jerftöret ift, fotf fie fid) mit il)ten Sd)ä|en

in ben ©urgbrunncu geftiirjet f)aben.

©inft brad) ein ÜDtaurer Steine auf bem $oljcnftcine. ®a
fattf ein ©ewölbe ein unb bie Sd)liiffel ber Sdjlofjjungfcr

blifeeten iljm barauä entgegen toie Silber.

33or einigen galjrcn fa£)e fie |>crr bon $8. auf bem £>oljen=

fteinc mit glänjenbem filberburd) Webten Sleibe.

3wölf SJtänner wollten einft ben Sd)a$ ber SdEofjjungfcr

l)eben, aber bergebenS. gljnen erfc^icn ein großer fdjwarjer

|>unb mit glütjenber Bwtge, fragete, wa§ fie ba wollten, unb

oerfd)cud)ete fic.

Stoffe bulbete e3 nidjt auf bem ^>of)enfteine.

®a$ ®örfd)en Oft er ob e unter bem £>o£)cnfteine, jwifdjen

Steuftabt unb glfelb, foE bon ber Sdjlofejungfer feine Sircf)en=

glodcn empfangen f)aben.

Sfr. 251. Segelffjiel uittevm .fjoljenfteine.

©inft gütete ein f)irt unterm |>of)cnftein, c# War gcrabe in

ber SDtittagSftunbe. 5)a famen jWölf wei§geflcibete ©eifter
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unb foßteicf) ftanb eine Segelbafjtt ba, bic normet nid)t bort

geftanben fjattc; ber £)irt aber erhielt ben 23efef)l, bie Sfegcl

aufsuricfjten. ©ine öoüe ©titnbe regelten bic ©cifter fjier nnb

tote fie fertig maren, öerfc^toanben elf foglcid), nur ber eine

gab oor feinem ®erfdf)minben bem §irtcn bett ftönig 5ur 8e=

Iof)nung. $>er £irt naf)m ben $egellönig mit, ber toarb aber

immer fermerer unb fernerer, bafj er ifjn julc^t nidjt mefjr

tragen fonnte. ©otoic er il)n aber fallen liefe, ift eg lauter

gebiegeneg ©olb getoefen.

9ir. 252. grauenntl).

2flg bag ©cfelofe |mf)enftein jerftöret tourbc, erhielten bie

grauen freien 21bjug unb bie ©rlaubitig, mitjunefjmen, mag
fie auf bem JRücfcn forttragen fönnten. ®a trug bie ©räfin

oom fmfjenfteine ben ©rafen fort, melier fonft f)ätte fterben

müffen, rufeete mit if)tn auf ber grauenruf) unb trug if)n

bann tociter big fJlorbfjaufen. ©r füll nad)f)er ber Stamm-
»ater beg jefeigen ftolbergifdjen unb rofelaifcfeen ©rafenfjaufeg

gemorben fein. 21uf ber grauenruf) fafj bie alte Deidjmann

aug ^Ifelb bic grau jjmKe in einem meinen ©cmanbe
über bie 993t ef e fliegen.

Sagen ber (Braffdjaft Stolöerg.

* 9fr. 253. 2)er ©emeinöettmlb.

3« ber ©raffefeaft <5tolberg4RojjIa lieget ber ©emcittbemalb.

@fje fiefe bie ,©rafett ju ©tolberg in bie brei Sinien ©tolberg*

©tolberg, ©tolberg=993ernigerobe unb ©totberg =9iof}la teileten,

mar cinft eine Heine ©räfin öerfdjmunben. ®ie in ber 91äf)e

liegenben Dörfer murbett aufgeboten, um fie gu fudEjcn. ®a
oerfammelten fiefe bie fRottlcberöber in ber ©d)än!e unb liefen

ficfe Sratmürfte bereiten. Unterbeffen mürbe bag &inb oon

fieben ©emeinben gejuefeet unb gefunben, ju melden ©d)toenba,

*
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Sicter«borf, 2Botf«burg, Uftrungen,©ör«bad) unb nod) jtoci anbere

getreten. Igtjnen Würbe bafüv fo oiet SBalb jugeftanben, at«

eine fcfpoangcre grau an einem Sage auf einem ©fet umreiten

fönne. Siefe umritt ben jefcigen ©emeinbeWatb. Sic ©e=

meinbe Stottteberobe tnurbe aber bon beffen SDiitbefi^e au«=

gcftf)toffen, weit fie bie junge ©räfin nid)t mit gefudjet tjatte.

Se«t)aib fagt man nod) jept: bie ©ottteberöber berfreffen itjr

gute« SRed)t in ©ratwürften.

* 9lr. 254. fRtttergaffe unö ©felögaffe.

Sie guntcr bon ®cf)Widf)etbe bradjen oft in ©totberg ein

unb entfüljreten befonber« junge SRäbdjen. Sie ©ürgcrfdjaft

befdjtof? fie beim nädfjften ©infalle juriiefjuf^tagen. Sie ©e=

Wotjner ber nad) SBeften fütjrenben ©trajje Widjcn jeboefj beim

nädfiften ©infatte feige bi« an bie ©rüde jurüd. Sie ber

füböfttidjen Strafte fähigen bie freien gunfer allein. Se«=

toegen nennet man bi« auf ben heutigen Sag ben wefttidfjen

Seit ber burdj gan§ ©totberg fiiljrenben Strafte bie @fel«=

gaffe, ben füböftticften Seit bi« an ben SJtarttptaf) bie 9titter=

9affe -

sJtr. 255. dntfteften öcö fHäöer§=@ce.

©ine unb eine tjatbe ©tunbe bon ©totberg ,
eine tjatbe

©tunbe bon bem Sorfe ©tempeba, ober »nie e« bort ge=

Wöftntidj genannt tbirb ©tempe, fott bor feiten ein $ütten*

inert geftanben ftaben, jeftt fielet bafetbft ein großer Seid), ge=

nannt bie fRäber«=©ee. ©ein 2Baffer ift grün, bie gifdEje

barin finb gaitj mit üütoo« bewadjfen. ©on bem ©ntftetjen

ber ©ec wirb fotgenbe« erjäfttet: ©in SBertfütjrer in bem Jütten»

Werte tegete breite ©itberptatten jurüd unb berbarg fie unter

bie Sieten, fo bafj er fie orbenttidj eintegete. Sa« tljat er nur,

um ba« ©itber wieber für ben ©rafen emporjuftoten, wenn
tein« metjr borljanben Ware. Stber bie SDlagb bemertte e« unb

berriet e«. SBenn bamat« ein ©ergmann nur Wenige« ge=

ftoljten tjatte, muftte er fterben, unb barutn würbe ber SBerf-

führet in ©totberg auf bem SRartte oor bem fpäteren gotjw

fdjen ©aftftofe gerichtet. Sabei natjm er eine ©emmet in

bie |>anb unb fagte: fo rein unb unfdjulbig at« bie ©emmet
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Wäre aucfj er, unb fo gewijj er unfcfjulbig gerietet Würbe, fo

-gewijj Würbe ba# §üttenwerf in bem Wugenblicfe untergeben,

wo fein Hopf üom Stumpfe flöge, unb nidjt eljer wieber $um

SJorfcfjeine fommen, al# bi# brei ©rafen geboren wären, üon

benen jeher bcr beiben crften gewiffe förpcrlid^e ©igenfjeiten

fjätte, unb bcr britte eine §afelrute fänbe, bie in einem ©djuffe

fieben gufj tjodf) geworfen wäre. SH#bann müfjte eine SBanne

©olbe# angewanbt werben, clje ba# fmttenwcrf wieber in ©ang
fäme. 3n bem Stugenbtide, Wo be# Söerffüljrer# ®opf fiel,

fott in ber §ütte ein SJtann (welche# bie ©rfdjeinung be# 3Berf=

führet# war) geftanben unb ba# Xriebrab mit einer |>anb

eingeljalten l)aben. SianadE) ging ba# ganje Söcrf unter SBaffer,

wie e# nodf) jc^t $u feljcn ift, unb fott üon bem üerfunfenen

Stäberwerfe bie 3täber=©ec Ijeifjen. ©in $attore unb nod)

ein anbercr SJtann fotten hinein getaud^et unb auf ein ©ebäube

geftofjen fein, bcr .fjattore fott auef) einen Sting üon einem

©imer mit emporgebraetjt Ijaben, aber felbft für taufenb X^aler

Wollte feiner jum ^Weiten male hinein, benti fie waren unten

t>on ©eiftern gepeiniget. ®cr fjmttore brachte eine Äacfiel mit

fjerauf. 2Sa# bie Stute antanget, fo fott fie im alten ©tolberge

tion ©raf $ofef gefunben, eine fpagebornrute fein unb in ber

Stüftfammer fielen. ©r brauchte nur bamit auf ba# üöaffer
ju fdjlagen unb alle# Ijätte in alter ißrac^t wieber ba ge=

ftanben.

2)er ©cfjäfer üon ©tempeba erjätjlete, ber 2Berffü§rer fjabe

•einen tjofjlen 3al)n gehabt, ben l)abe er jeben Xag mit ©olb

<;efüttet unb mit bem fo angefammelten ©olbe fjabe er bem
4)ütteni)ettn ein ©efefjenf machen wollen. ©fye er inbeffen ba#

©olb bem |>üttcnljerrn ü&crgcben fonnte, Warb entbeeft, wa#
er tfjat, unb er fclbft gerietet.

9tr. 256. $ie £e&amme uttD Die StinDer in Der

StäDer*©ee.

3« 3tobi#l)ain, Welche# früher ein ®lofter geWefeit fein

fott, war eine §cbammc, bei ber Köpfte e# abenb# naef) jefm

Uljr. ®a ftanb eine Äutfcfje mit üier ©djimmetn üor bcr

Xljür, fie mufjte fidE) in bie $utfcf)e fe&en unb bie üier ©djim=

* tüftle, tatäiagen. 2 . Auflage. 16
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mct fuhren in bie 9täber*©ce, wie auf einer ©trafte. Unten

in ber 9täbcr=@ee fanb fie mehrere gamilien (füitten* ober

Bergleute, bie baS ©efeftäft ber früheren ©ergleute unterirbifdj

fortfefteten), aud) eine SBödjnerin. @S warb ein ®nabe ge*

boren. Sie ^ebammc muftte fieft brei Sage aufhalten, würbe

reid) befdjenft unb Warb iljr üerfprodjen, fo lange SR ob iS*

fjain ftänbe, follte bort feine geuerSbrunft fein.

/

9lr. 257. 2er Sluerberg.

Säger Dfenlocft traf bie ©enetianer auf bem Stuerberge

unb Würbe üon ihnen naeft ©enebig üerfeftt. .ßulcftt erhielt

er üon ihnen eine gebratene ®anS auf ben 2Bcg unb muftte

fid) in einen Srog fegen, ba war er glcidj wicbcr auf bem
Stuerberge. 2Rit ben feinen jerlegete er bie ©anS jum Slbenb*

effen uttb fie fanben barinnen ftatt ©orftäpfel SRinge, ©olb unb

©belfteine. (St hat aber baS Sooft, wo bie ©enetianer ge*

graben hoben, nie wicber gefehen. @S ift bie ©teile, Wo fpäter

etwa fünfzig Saftre lang ber Surm ber Sofapt^ftöfte ftanb.

9ir. 258. @runo, Slucrinc, Die tocifoe Snngfcr.

©ine ©iertelftunbe üon ©totberg lieget ber ftlofterfopf, Wo
früher ein Stofter geftanben hot. Stuf ber ©teile fielet eine

©iefte. ©on biefer ©teile fott bie Weifte Jungfer aus*

geften. ©in SRann fanb bort nacfttS um §wölf Uhr frifeften

©ferbemift, ber fid) in ©olb oerWanbelt hoben Würbe, Wenn
er etwas barüber geworfen hotte. Sie Jungfer geftet burdy

bie SBälber bis ju bem tpoljfopfc, ber ber Saubentritt fteiftet.

©in Ätiabe üon fieben Sa ftreti faß fte einft erlöfcn unb be-

fömmet bann jwölf Sonnen ©olbeS bafiir, bie am filoftcrlopfe

üerborgen finb. ©ic fiehet groft unb hager aus, Ijat grofte

gelbe lange 3öftnc unb grofte lange ginger. Sin ber ©eite

hot fie ein grofteS ©unb ©cfjlüffet hängen, ©ie jeiget fid)

auch befonberS im ©tolberger ©ngelgäfttfien.

9ir. 259. £ainfelD.

Stuf bem ^»ainfelbe lieget ein ©eftaft, ben Wollten einft

jwötf SDtänner ^eben. ©ie farnen aueft Wirflid) auf eine
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©raupfanttc üotl ©elb unb ftecttcn fdfjon bie §ebcbaume in

bk Stinten. 35a lief; bcr Xeufcl juerft einen |>afen mit btei

©einen öorlaufen. 35ann fam ein Sagen auf brei Stöbern,

befpannet mit öier .ßiegenböden, unb auf bem ©ode fa&

ein äJtann ot)nc Äopf. ©ne @de btauf, ba fömmet «Steppen

ober ber Satan fclber mit einem ^ferbefufj unb einem 3Rcn=

fdjenfufj, einer waffergrünen .*pofc unb einem fd)artacf)roten

Äleibe; feine Singen Mieten wie geucr. 3a, fagte er, bag ift

gut, bafj ifjr eg l)abet. 3<f) mujj aber @ntf<f)äbigung bafür

Ijaben. Senn id) ben mit ber roten Sefte (einen 3^fc^et
)

fiaben fotl, fo Will id) curf) ben Sdfjaf} nidfjt meljr oorent-

Ratten. $a fing ber 3tfct^er an ju fd)impfen. 35a tadjte

ber Söfc Ijöljnifd) unb ber Steffel öetfanf, bie $ebcbäume

flogen in bie ßuft. So toirb in Stolbcrg erjä£)lt.

9ir. 260. $er fUbente 9Jagel.

Sltn SDtarftc, im Kaufmann Serftfcfjen Ipaufc, wofjnete ein

Steiger, ber fudjte Silber, fonnte aber nid)tg finben. 35a er=

fdjien iijrn julefct eine weifje 3un8fer anb fcagete, mag er ba

fud)te. @r fagte eg. Sic fprad), wenn er fie erlöfen unb

iljr nidt)t oorf)atten wollte, bafj fie ein (Ueift gewefett ift, fo

Wollte fie iljn heiraten. @r wiUigte ein. Sic !)ielt einen

filbemen Stagel in bcr |>aub unb fagte, wo fie ben filbcrnen

Stagel einfdfjlügc, foHc er audj einfdjtagen. Sie fällig ben

Stagel ein unter bem Sluerbcrge unb ber Sd)ad)t ljcifjt nodj:

„ber filberne Stagel", ein Segweifcr weift baf)in am Sege
nad) bem Sluerberge (3ofefgf)öf)e). ©oft oerunwilligte fid) ber

Steiger mit feiner grau unb fagte: „£) bu erbärmlidjer @rben=

flojj! $id) f)ab’ id) erft erlöfet!" Seitbcm geriet bcr filberne

Stagel in ©erfall.

Slnbere erjaulen: 35ie 3un flf
ct bom filbemen Stagel t)ieB

(Georgine. 3br Stagel war fcdjg big ficben 3oö lang, bie

Silberabcr fieben big ad)t gufj ftarf. Sie ftürjetc fid) julefct

in ben Sdjadjt unb man fanb feitbem feine ©je mcljr. Oft

falfcn bie ©ergleute ben ©crg= ober ©bgeift, welcher biefe

©eorgine war, aber nur wie einen Schein, bann war fie

Wieber ocrfdjWunben. Sllg grembe cinft auf itjre Stoftcn bag

16 *
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iöergwcrf wiebet aufnehmen wollten, Röteten ftolbetgifche Ar-

beiter eine Wunberbottc SJiufif in ber ©eufe. ©ie gingen ber

SJlufif na cf) unb fanben jwei tanjenbe ^erfonen, bie Weift gc=

Reibet Waren, unb noch eine SJiatmgperfon. ®a fie ftc aber

genau anfeften Wollen, berfcftwinben ftc in einer @cfc, wo bie

ftarfe ©rjaber wiebcrgefunben War. ©icg würbe einem ©tot
berget Dffijianten gemelbet, ber fptadj: „D, iftr ©hören, Wag
Wollet ifjt gremben biefc ©rje Taften? Saffet fie fteften für

©tolberg." ©ie mufften biefen ©ang wiebcr bcrfcfftitten,

nun finben fie aber feine ©tje wieber. ©ie ^Bergleute be=

ftaupten, baft bie ©tje bon bem Scrggeifte inggeheim erhalten

würben.

©er ftlbeme 9tagct giebt feine ©cftäfte nicftt efter wiebet

ftet, atg bi^ ein SRofenftocf üon fieben ©Hen unb ein weiftet

©petting auf bem ©cfftofte ju finben ift.

Sir. 261. ©etfterttrtfte $u ©tolberg. -

3n ©tolberg Wirb bie ©ftriftmette ju Sßeiftnadjten am
(Sftriftmutgen um ftalb fecftg Ufjr fcfjr feierlich gehalten. ©ine

alte grau ftanb beg nacfftg um jWölf Uftr auf unb meinete

fcfjon bie geit berfdftafen ju ftaben, um gut ©ftriftmette ju

gehen. ©ie machte ftdEj aTfo mitten in ber Sladft auf, faft

aucf) fcfjon bie SKrdje erleuchtet, bie unter bem ©cftloffe am
©crgc lieget. ©ie ©Ijüre ftanb offen, fie ging hinein unb fefjetc

fid) in iftren ©tuftl. 9tad) einer SBeile brehete fie ft cf) um, ba

fahe fie mehrere Sefannte alg ©elfter um ficft fiften, bie bor

furjem geftorben Waren. Baratt merfte fie erft, baft ftc

unter lauter ©eiftern faft unb eilete aug ber Sircfte. $nbem
fie aug ber ©hüte ging

,
Würbe biefe fftn*et: *hr 8u8 e=

fcfftagen. ©ie ©fjür faftte ein grofteg ©tücf bon ihrem
SRantel, ber würbe fogleich burd)geriffen unb bag ©tücf

bom SDtantel am anbcren SDlorgen auf bem Altäre gcfunben.

9tr. 262. £>ciDecfe.

©ie grau eineg SBcberg, ber f?eibec!e h»eft, war franf in

©totberg unb er machte ficft noch abenbg nach jehn Uhr auf

jju einem berühmten ©oftor in Utbacft. 3ehn SÄinuten bon
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©totberg, auf ber ©dpfcenmiefe, welche an bcn 2lntoniu$=

fopf ftöfjet, fat) er ein geucr, baran wollte er feine pfeife an*

fiedcn, benn er mcinete, baff c§ öon SSatbarbeitern augcjünbet

Wäre. ©r Iegete fic^ alfo eine $of)te auf bic pfeife, aber fic

ertofd^ unb bie fßfeife brannte nidjt an. ©o pb er eine an*

bere auf, aber fie ertofdf) wieber. Da bemerfte er, baff e$

ein ©otbftüd geworben war, ftcdte ba§ ©tiicf bei unb tiapt

nod) mehrere 5U fic^. SCI# er nun fort Wollte, war er öon ©ei*

ftem gepmmet unb fonnte nidjt fort, tjörete aud£) eine ©timmc

rufen: er foltc mit bcm ©elbe ber Firmen, beä S33aifenpufe6

unb bcr Sirene gebenfen. Darauf ging er feiner 2öege unb

bie grau Würbe geleitet, ©r fctbft lebte aber nur nod) einige

3ape unb erfüHete in biefer 3eit baä ©ebot ber ©cifter. Der
Sircp übergab er einen filbernen Seiet) unb eine fitberne Sanne,

bie beim 2tbenbmaf)Ie gebraust werben unb woran ber ÜRame

§cibcdc ftepn foH.

9tr. 263. Die Uftrunger ©utterpren;

©ine grau in bem jwei ©tunben öon ©tolberg entfernten

Dorfe Uftrungen napi au§ einer Dofe mehrere fßrifen unb

Warf fie in ba§ ©uttcrfajj, bann ptte fie jebeämat reiepid)

SButter. DaS fat) eine anbere, naljm ip etwas auS ber Dofe

unb aud) fie ptte fogleicf} reicfflicf) Sutter. 2lt3 fie aber ipe
Suttcr nact) ©totberg jum ©erlaufe tragen Wollte unb im SSatbe

an ben ©erg fam, ber ber Sreugftieg pifjet unb ein ptbeS

©tünbepn oon Uftrungen entfernt ift (eS ftep auf bem Steuj*

ftiege ein fcfjöneS görfterpuS), ba trat ip auS ber bitten

SEBatbung ptöpid) ein SJfann entgegen, Wetdtjeö ber Deufet ge*

Wefen fein mag. @r frug, WaS fie ju öerfaufen ptte.

©utter, antwortete fie. 9iein, antwortete er, fie ptte feine

©utter, fonbern SuPred ju oerfaufen, griff ip in ben S'orb

unb warf bie ©utter an bie ©rbe, wetdp aud) wirftief) Suf)=

bred War. ©eitbem pipn bie Uftrungcr ©utterfrauen in

©totberg bis auf biefen Dag nur Uftrunger ©utterpjen.

9tr. 264. Der ©autler ju ©tolberg.

gn ber |>crrfdpft ©totberg pt man einen ©aufter er*

jürnet unb feine fdgoarje Sunft öertadpt. Da baute unb jau*
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berte er einen luftigen unb fdjönen Silienftod auf ben Difd),

rüftete fein ißferb, fü£>tete e3 an bie Pforte unb fpradj: „Baffet

micE unb meine Sunft jufrieben, ober id) t)auc biefent Bitten*

ftocfe ben ftopf ab." Da ftc i^n nun nod) me^r ptagetcn, $og

et feinen DottE, ^ieb bamit eine Bitte öom ßmeigc ab unb

fufjt baoon. sJtad) einer Stunbe fanb man einen getöpften

SRantt im Statte, ber mar tot unb blieb tot.

9lr. 265. $er (Seift in Der £>eimfeEIe.

Unter ber Stabt Stolberg lieget eine ÜDiüfjlc, too ein 9Jhitter

mo^nete, ber nic^r fonnte als Broteffen. SltS et begraben mürbe,

falj er jum genfter ^erau§ feinem eigenen Beidjenjugc naep.

(£r mürbe beäljatb angellagct unb fotttc üertoiefen merben,

machte aber bem ^ater BorEalte. Der entfräftete feine Be*

fdfutbigungen unb fagte 5 . B.: mit ben Stecfnabeln, bie er

einmal roo Eabc Eingenommen, ^abc er ein Slltargebcde feftge-

ftedet. @r mürbe in bie jpeimfcljle, tocld)e l */2 'Stunbe oon

Stolberg, redjtS bom Dorfe SRottlebcrobe, am alten Stot*

berge lieget, gcbannct.

9lr. 276. $er DeufelSf<Eiuf)t bei Stroöberg.

Sitte Biertelftunbe oon StraSberg lieget ber Xeufel§fc^act)t,

mo ©ifen gegraben ift. Da arbeitete ein StraSberger Berg-

mann, bem nicmanb gteid) arbeiten tonnte unb fo bcfdjroerete

er fid), bajj alle feine Sameraben faul mären, ^eben SoEtt*

tag (alle bicr SBocEen) betam er einen anberen Sameraben.

SnblicE aber motttc feiner rneEr mit iEm arbeiten. Da mclbcte

ficE ein frember Bergmann unb fprad) um Slrbcit an. Sr be*

tarn fie, bocE mürbe iEm gefaget, er müffc mit einem SDtauue

arbeiten, mit bem nod) nicmanb E flbc arbeiten föttnen. Sr
antmortete: menn iEm ber tonne gleid) arbeiten, er fönne

jebermann gleidE arbeiten. Wm ÜDiurgcn fagte er, er arbeite

für brei 9Äann. Der grembc fing an ju faEreu unb E*n9
ben Sarren an. Saum Eatte er eine Stunbe gefaEren, ba

mar ber gatt^e Borrat, ber fcEon feit einigen SÄonaten gelegen

Eatte, fort. (SeE meg unb laffe micE lo3brcd)eti, bu fatmft

X
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nicflt genug loSfricgen, fagte er ju bcm anbern. ©er ©traS=

berget mu|te ben Darren atthängen, toar ober nicht imftanbc,

fo biel fortjufdjaffen, als bet onbere loS betont, ©o ging’S

«inen ganzen SDtonat hinburch- 2ltn Sonntage betonten fie $u=

famnten bierljunbert ©fjaler uttb einen Pfennig, ©ie fdjobcn

ben Pfennig t)in unb her, bet ©traSberger tnarf it>n julejjt

in ben ©djadjt, ba fuhr ber grembc bem Pfennige nach. ©icS

toar ber ©eufel, oft mußten bie Scrgleute unter if)m burd)=

gehen, wenn et bie Seine auSeinanber gefpreijt hatte. 3ctM

miß biefen ©d)acht fein Sergmann mefyt befahren, obgleich ber

@c^acf)t fefjr reichhaltig ift.

9lr. 267. ©er Schaft unter Der StnDe.

3luifcheti ©traSberg uttb ber ^ofcfshölje eine alte

unb fchr breite Sittbc, toelche itübettbig gattj h0^ ftt @tne

©rfcheinung fii^retc einft mehrere SDtänncr unter bie Sinbe uttb

bebeutete fie, bafj fie batteben an ber ©teile, ttto jefct eine

(Skube ift, einen Schaft ^eben, aber babei ja nicht reben faßten,

©ie ÜDtonner fingen an $u graben, ftiefjcit auch auf bett Schaft

unb hatten ihn faft attS ©ageSlidjt gebracht, ©a erfchictten

ihnen auf einmal bielc ©eifter, fageten, bafj fie ein Dftfcr haben

müßten unb berieten, tnelcheit bott ben SDtonttcrn fie nehmen

tooßten, einer aber fagetc immer: bett IRotlaft! bett fRotlaft! ©a
rief ber SRattn, ber ben roten Sah an hatte: „ich wifl nicht!

ich mag nidEjt! nehmet euch einen anbern!" ©ogieich )üar ber

ganje ©eftaft berfefttbunben unb bie ©rfcfteitiung htarb nicht er=

löfet. Sott jener $eit rühret noch bie ©rubc unter ber Sinbe

her unb fie foß aßeS SRarf unb .feolj aus bem ©tamnte in

fich gefogen haben, fo bafj nichts als bie Sorte uttb bie ßtneige

mehr bon ihr haftetet.

j
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Sagen bon ^arggerobe*

* 9Jr. 268. $er ©djüfc auf Öer Söiefe bet fwragerobe.

9luf einer Siefc bei ^arjgerobe finb große Sd^ä^c in ber

©rbe berborgen. Mehrere Scanner Wollten biefc einft beben,

©ie gruben auf ber Sßiefe unb fdjon böreten fie ba$ ©olb unb

©ilber Hingen, aueb faben fie aöerbanb fcltfamc ©rfdjeinungen.

©$ Würbe ein ©algen bon ©ciftern erbauet unb bie ÜDJänner

faben fdjWeigenb ju unb arbeiteten bu*tig weiter. $a fingen

bie ©eifter an, fid) $u unterreben unb fpracben untereinanber:

„Sßen Wollen Wir benn nun bon ben SDtänncrn au beit ©algen

bangen? ©i freilich, ben mit ber roten SBeftc!" ®a fprad)

ber mit ber roten SEBefte: „ÜRimmerntcbr foH ba$ gelingen!"

©r meinete bomit, e$ folle ben ©eiftern nicht gelingen, baß fie

ibit an ben ©algen brächten. 9lber Wegen biefeö unbcbachten

2öortc$ War mit bem ©algenfpu! auch t>cr ©dja^ berfebwun*

ben. SBeil ba$ ©tillfchWeigen einmal gebrochen War, gelang

auch bie ^ebuug be$ ©d>ahe$ auf ber SBicfe nicht.

* 9ir. 269. $tef3toerge tat Crbvettberge.

©ie bitten $inn, ©ilber, Eßorjeüan, man lonnte bon ihnen

borgen, Wa$ ber fd)önfte unb befte Söürger in Ijarjgerobe

nid^t batte, ©ie Waren überhaupt febr bienftwiÜig. ^Brachte

man ihre ©achcn Wieber bin, fo fc^tc man fie bor ben ©in-

gang ihrer ftöble. ©inft würben fie mit ©djalR)eit betrogen,

©in gewiffer ®obc hofierte in ba$ ©cfäß, ba$ er bon einer

£od)jeit wieber biogen füllte ,
unb bedte e$ Wieber ju.

SRuu Wollten biefe Seute, bie bamal$ |>ochjeit gehalten batten,

auch Äinbtaufe halten, ©ie erhielten wirflidj ba§ ©efebirr

geborgt. 911$ fie aber ba$ £inb jur Xaufe bringen Wollten,

War e$ bertaufchet unb fie batten einen 3toerg.

®ie gwerge b°ftcn auch &a$ Srot au$ bem Dfcn. 911$
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über foldjc ®inge biel Sörni entftanb, jogen fie aite unb

fielen firf) nieber auf bcm ®rad)cnftein, mo bet gmetgfönig

moljnete. @§ maren ihrer 350 Sflann.

* 9ir. 270. Stantmroö bei ^nrjßcvobe.

3« bem SBalbe Stammrob bei |>arjgctobe jog ber tüilbe

Saget mit jmötf großen unb fedfte etmaS Reineren Ipunbcn.

Bugleict) mar ein furchtbarer SSinbfturm. (Sin $D?ann namens

Sride äffte feine £mnbc nach, twic er fört jog, ba lehrte ber

milbe 3äg e* jurüd unb marf ihm unb feinem ^Begleiter febem

eine ^Sferbelenbe ju. St'dc aber fagte: „Sft ba aber auch

moljl fchmatger Äitmmel unb ®i£[ branc?" 3)a büefte fich ber

milbe Sö0er unb nahm beibe ißferbetenben mieber ju fief).

* 91v. 271. £ie 9ityc int iunftteidje.

SBei gmrjgerobe lieget ber ßunftteicfj, ber bic ft'unft »an

ber ©rube Stlbertina treiben muhte. Sin biefent Xeicfjc

bflügete ein ®ncd)t am heiligen Slbenbe bot bem ©rntebanf*

fefte. SGßie er mit bem Pfluge urnmenbete, fiötretc er eine

«Stimme, bie rief: „Uneben!" $a bermunberte er fich unb

fbrach: „9«ia, ba bactet mir auch einen mit!" Site er breimal

herumgepflügt hatte, ftanb ein fcf)öner ^ßflaumenfuchen ba.

©inft mürbe bie Hebamme bom 9tij ju einer ©ntbinbung

im ®unftteid)c gerufen. Sie gingen oben um beu funftteid)

herum unb ba führete er fie hinein. ©3 mar ein gemöhn-

licheS 3immcr ba unb bie 9tije lag im SBctte. $>ie ©ntbiu-

bung mar fehr ferner, ging aber glücflich oon ftatten. $a=

nach fagte bie Stije: menn ihr ÜDlanu frage, mad fie ha^en

mofle, fo möge fie fagen „gar nid)te" unb höchften^ bad bifj=

chen ^eifrig nehmen, ba3 balag, baä merbc fid) fehr gut lohnen.

«Sie berfaufte nachher ben Schrig an einen ©olbfdimieb unb

befugte bie SBödjnerin bierjehn Sage lang. $anad) mürbe

Saufe gehalten, ber ^iij aber taufete felbcr. SBieberum burftc

fie nur bom $ehrig nehmen, ber aber üermanbelte fich mieber

in ©otb. Sluch bnrfte fie nicht reben oon bem maä fie gc=

fehen hatte.
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Stuft lief bev Hebamme in bem Xcid)e ba« eine Stuge, ba
trodnete fic fief)’« mit einem .fjanbtudjc ber Stije. fjaft ein

Satjr uad) bev Xaufc fat) fie bie Safran auf bem äftarfte ju

Imrjgerobc. „Si," fpratf) fie, „ba ift fie fa audj!" ®ie 9Hj=

ftau fragetc, ob fie fie fclfcn föttne, tiefj fie ba« eine Slugc $u=

machen unb berfudjte, mit Welchem 2lugc fie bon ber grau

gefe|en mürbe. Sill fie’« Ijerau« f>atte, naljm fic itjre ©djürje,

fpie barauf unb ftrid) fie über bie« Sluge. $>a würbe fie

nidjt mcljr bon ilfr gcfeljcn, fanb aber am anbern Sage nod)

etwa« bon bem Siiyenfcfirig. ®ic Slijrfrauett gingen unfid)t*

bar auf ben SDIartt unb nahmen otpic Selb wa« ipnen beliebete.

Sagen üont Hamberge (ber ^tftor^p^e)

unb öom Selfent^ale (Sttägbefprung, 2ln*

!)alt§fmrg unb galfenftein).

* 9lr. 272. $ie Diütjle Des fHombergcS. (I— II.)

I. Sin SJHittcr au« Sernrobc fctjlofj ein ©ünbni« mit bem
Xeufet auf feefj« 3a^re unb bannete i^n auf eine 3öinbmüt)te

auf ben Slamberg. 2tt«bann würbe ber ©ertrag nod) auf ein

Stob* erneuert. Slad) biefer 3eit fottte bie ©eetc be« SDlütler«

bem Teufel gehören, Wenn ber teufet in ein Sodj fahren

lönnc, welche« ber SKütter mit einem großen ©offrer in einen

©aum bof)rete. $cr Teufel fcf)tüpfte auef) Wirftid) in ba« £odj.

®er tDWiller fjielt aber einen Seit bei ber f>aub, fdftug ba«

£od) ju unb ber Xeufet war gefangen. ®er Teufel berf)au*

bette aber au« bem ©aume über feine Umgebung. $>er

SDtütter berfprad), ben Seit f>erau«jufd)Iagen, Wenn er feiner

©eete uidE)t mef)r nadjftetten Wolle. $0« getobete ber Xeufet

unb würbe to«getaffen. Saum war er au« bem ©aume perau«,

fo futjr er in bie SJtüfjte, jerftörete fie unb ftrenete bie Steine
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fo umßer, wie fie nocß jeßt liegen, „©ießeft bu mieß?" fdßrie

er betn ÜJlüHer ju. 2) er aber faß ißn nießt unb ber teufet

flog baoon.

II. Slnberc ctjäßlen bie ©age Don einem SDiüller aub bet

Äloftermüßle im ©elfentßale. @r fafi auf einem SRüßlfteme an

ber ©elfe unb roar jurn britten male berarmet. 9tuf biefem

äftüßlfteinc fißenb mußte er fieß mit bem ®lute beb Scufelb

bem ieufcl betfeßreiben. 3)afür wollte i£)ni ber Xcufcl eine

feßöne SBinbmüßle oben auf bem Sfambergc erbauen, ©ie

mußte aber „angelaßen", b. ß. im ©angc fein, eße ber §aßu
bteimal fräßete. 9Itb ber £>aßn friiß um feeßb Ußr jum erften

male fräßete, mar bie SSÄiißle fertig bib auf ben leßten ©teiu.

Um aeßt Ußr fräßete ber |>aßn jum ^Weiten unb um jeßn Ußr

jum britten male. ®a mürbe bie äftiißle eben „angelaßen",

aber cb mar §u fpät. ®et Teufel ergriß ben SDfütlcr, ßog

mit ißm baöon unb ftreuete bie SDlüßlfteinc mcit umßcr.

* Sir. 273. SJlägDeftmmg.

(Sin Diicfenmäbcßen bienete auf ber ßtoftermüßle. ©in milber

SRebicrjäget ftrebte ißr naeß unb trat ßinter bem Sufcßc ßcr

gegen fie oor. ©ie naßm bie glucßt na<ß bem gelbe ju. 'tsa

trat ißr ein ßßftügcr entgegen unb wollte fie aufßalten. ©ie

aber naßm ßSferbe unb ißflug in bie ©cßürjc unb fßrang ba=

mit naeß ber ©cßalfenburg ju über bab ©elfcntßal meg.

* Sir. 274. $ie SlnßaltöburQ.

©in gußtman aub iparjgerobc narnenb Summe, beffen
s2tb=

fömmling bieb unb oielcb anbre erjäßletc, fußr mit 2aub=

ßoljßetfe inb Sanb. 91m Seßmufcr begegneten ißm jwei

SJiänncr. ©ie frageten ißn, ob er auf bem 91nßaltbberge S8e*

feßeib müßte unb bie Scßmfußle bort fennc neben einer

©f(ße. ©r fagte: ja unb füßrete fie ßin. ©ie fügten aber,

eb fei bie richtige Scßmfußle uießt, ju ber er fie füßrete, unb

braeßten ißn ju einer fteincren, mo unter einer ©feße ber

©cßlüffel, bie fßfanne unb ber ^Dreifuß mar. ©r mußte nun

troefeneb bücßencb iwlj ßolcit, bamit fie ein geuer anmaeßen

*
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fönntcn. 2113 er aber mit bcm |>otjc fam, loberte ihr geuet

fd^orr. ©un jog einer bcr beiben ein @i au3 feinem ©anjen,

barau3 tnicbcr jog er einen ©apietfranj mit gcfcfjriebenen

©Sorten, bcn legte er um alle brci fjer. 55a jog ber an*

bere ein ©uch au3 feinem ©anjen unb ta3 bi3 eine ©erlange

fam. 55arnach griff bcr erfte, faffete fie mit einer £>anb beim

fopfe, mit ber anberen beim ©chmanje unb ber anbre fdjnitt

ihr gleich bcn fopf ab. ©ie mürbe in brei 55cile gefc^nitten,

in bie Pfanne geteget unb in ©utter gebraten. 55ann mürbe

ber ©egleitcr jum @ffen genötiget, afj aber nicht unb e3 mürbe

ihm gefaget, bafj er nun nicf)t mit ben beiben ©enebigem gehen

fönne. 55er eine la3 bann mieber unb eine $f)üre tljat fid)

auf. 5>er ©egleitcr, bem alte3 beftimmet gemefen mar, mujjtc

jmei ©dritte bor bcr £öhlc fielen bleiben unb fatje hinein mie

in eine hedglönjcnbe $innbube. 5tfe beiben fülfeten ihre ©an*
jcn. 55ann griffen fie nod) breimal rüdmärt3 mit ber |>anb

ohne Ijinjufcfyen unb gaben bcm Spanne, ma3 fie nun barinneu

Ratten, ©ein guhrmerf ^anb auf ber alten ©teile.

* »r. 275. $er äöiffel.

5)er Sßifpcl ift eine 2trt ©irnc unb e3 giebt beren jmeier*

lei: $afelmifpel unb SBeifjboritmifpel. ®ic Herren üom gatfen*

fteine höreteu, bafj unter einem folgen Sßifipcl fiel) ber ©<f)langen=

fönig aufhielte. ©ie ließen ein ©inb frfjladEjten unb nahmen
ba3 Sflcttß mit, trafen ben ©djlangenfönig unter bem SSifpel*

buf^e, breiteten ein fdjmarjfeibeneg 5uch hin unb er legetc

feine frone barauf. 2113 er fie abgcleget hotte, festen fie fid^

mieber ju ©ferbe unb jageteu fort, ber ©d)langcnfönig aber

tßat einen ungeheuren ©fiff. ©o famen bie ©dfjlangen au3

allen Sötern unb feßeten ben ©eitern nach- ©ie marfen immer
»on bem fjicifeße öon fid) unb glaubten fie bamit aufjuljalten,

allein bie ©^langen fanten boc| eher über ba3 SSaffer al3

fie unb fluteten nach ^em Snlfcnftcine. 55a nahmen bie

©chlangen feitbem gänzlich überhanb, maren immer um unb

neben ihnen unb e3 trat gänzliche $erftörung ein. 55ie Herren

Dom ejalfenfteine mußten baher §ule^t oom gatfenfteine fört-

lichen unb erft bem Cbcrfägermeifter ©rafen üon ber 2lffeburg
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(Sater beb jefeigen Sefifeerb) gelang eb, fie ju »ertreiben unb

bie SBurg mieber in bemofetibaten $uftanb ju fcfeen.

* 9lr. 276. $ie Bibianöfeöfeie. (I— II.)

I. ©in ©dfäfer gütete am goljannibtage oor bet Bibianb*

ljöljle feine $erbe. Sor bet $öljle blüljete eine rote Stumc,

bie bradj er ab. gn bem 2lugettblidc mar bie |)öl}le er=

leuchtet unb offen. Ber ©träfet ging hinein unb nafem brei

klumpen Bibianbgolb, bie er für 80000 Bfealcr oerfaufctc. $u
jener $eit mar aber bie |>errfd)aft galfenftein in ber §anb
beb britten |>erren oor bem jefeigen (Eigentümer, meun man
ben beseitigen Scfifeer mitredjnet. 211b et einen Srautfdjtnud

faufte, gab man ifjm Bibianbgolb. ©r liefe bem ©efeäfer burefe

einen gäger bie 2lugen aubfteefeen. 2tHcin biefer tonnte nun

felbft bie rote SBlume nidjt mefer finben, um ben gunler in bie

Bibianbfeöfele ju füferen unb fagte: erft menn ein Slinber, ein

üafemer unb ein ©tummer in ber affeburgifdjen gamilie ge=

boren märe, mürbe fid) bie Bibianbliöljle mieber öffnen.

II. 2luf bem galfenfteinc mar galjte lang ein alter Äufefeirt

namenb Äufuf in Bienft. ©r feütete oft unter bem 2tubbergc

auf ber SBicfc. 2tlb cinft fein Siel) beb mittagb inb Üager

ging, legete er fiefe fcfelafen unb träuinete: im Bibian ftünbe ein

golbeiter Sftann. 2llb er ermaefete, fafe er fiel) um mie betäubt;

fo legte er fid) mieber fein unb träumetc mieber öom Bibian.

2lud) träumete er jefet noefe, an ber ©elfe ftünbe eine blaue

Slume, bie füllte er abpflüefen unb an feinen §ut fteden.

Bann füllte er in bie ©elfe gefeen unb einen ©tein fudjen,

moran brei Äreuje mären. SSon bem ©teinc aub füllte er

eine beftimmtc 2lujal)l ©djritte nadj bem Bibian ju madjen.

Bann mürbe et einen 2lfeornbaunt finbett mit einer fecrüor=

ftefeenben SBurjcl, barunter läge ein ©cfelüffel. Bann fülle

er bie Slume nefemen unb brei S'reujc bamit maefeeu oor bem
Serge. 2llbbanti mürbe bie ©rbe einfefeurren unb eine Bfeüre

bafein, biefe füllte er mit bem gefunbenett ©djlüffcl auffdjliefecn

unb feincingefeen. Äufuf füferete atlcb aub, fanb ben ©cfelüffel,

nafem feine Slume Uom $ute unb madjte brei Sheujc. 'Bie

©rbe fanf ein unb bie Bfeürc ftanb ba. 2llb er in bie Bibianb=

feöfele fam, glänjtc alleb fdjön bell. ©t fab fiefe tingb um
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unb fah einen »oüftänbigen golbnett SRnnn. fttcfuf war bei

bem 2htblide fef)t ängftlid) unb ging bieSmal au§ ber f>öf)ler

ohne aud) nur ba§ aeringfte ju nehmen. ®en britten Xag
fiel feine §ütung roieber an ben StuSberg. $)a ftettetc er feinen

$ut neben fich unb roie er, bie SÖIumc roieber faf), entfdjloß

er fid), bcnfclben ©ang roieber ju madjert. ®en ©c^Iüffel

hatte er roieber unter ben Slfjorn gelänget, fonnte it)n toicber

toegnehmen unb aüe§ begab fid) roie jutior. Um ben golbnen

SDfann nid)t ju befdjäbigen, fing er nur an batan ju fdjaben

unb roie er feinen Inrtenranjcn »oü ^atte, fdjtoß er ju unb

legete ben ©dflüffct roieber unter bie SBurjcl be£ St^orn. ©ein

SSiefj fanb er nod) in guter 9iut)e, ermunterte e3 unb trieb

eä fort feiner ÜBeibe nad). (Sr gütete nod), trieb aber eine

halbe ©tunbe früher ju £aufc. ©einer grau fiel fein früf)ereb

Sfommen auf unb er ntufjte U)r geftehen, baß er im $ibian ge=

roefen fei unb nod) nad) ^mlbcrftabt rooüe, um ba§ ©otb ju

»erfaufen. SJtorgenb früh, als ber .pimmel nod) graute, roar

er fefjon in ^»alberftabt unb fagte bem ©olbfthmicb, er hätte

ütibianSgotb. ®er ©olbfdjmicb fannte fdjon »on £örenfagen

ben öoräüglidjen SBert beä iibiangotbeä unb ja^tete eine be=

bcutenbe ©umme bafür au3. ®artiad) empfahl er ihm fo oft

at£ möglich »on bem ©olbc ju bringen. $aä empfangene

©ctb aber lief) föufuf bei einer ©djrocftcr, bie in fjalberftabt

»erheiratet roar. 2ll§ bie ®üh c auSgetrieben roerben mußten,

roar $ufuf noch nidjt roieber ju $aufe unb bie Herren »om
galfenftcinc fchidten ju feiner grau unb ließen fragen, roo er

benn roäre. ®ic grau antroortetc: er roürbc roof)l balb fom-

men, geftern Slbcnb roäre eine ®uh auSgeblieben unb roohl

über bie ©renje gegangen, banad) Wäre er auä.

9hm rooüte ein Jpcrr üom gatfeufteine ein £al3gefd)meibe

für feine ©djroefter machen laffen, roeil biefe fid) »erheiraten

rooüte. (Sr fam ju bem ©olbfdjmicbe in fmlbcrftabt unb biefer

fagte: oon roetetjer ©olbart baä ©efeßmeibe fein foüe; er habe

breierlei ©olb, bn»on roäre baS “libianägolb ba§ feinfte

unb fdjönfte. Xibian ? fprad) ber f)crr »om galfcnfteinc für

fid); ber lieget ja auf meinem ©ruub unb ©oben. (Sr frug

rociter, roie ber ©olbfdjmicb ju biefem ©olbe fämc, unb ber

fagte: ein alter ÜDZann brächte c§. 2113 fie ben ©djmud ab=
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ßolen Wüßten, crfdjien aud) gcrabe bcr fi'ufjf)irt. $er ©olb-

fd)mieb jeigete iljn, wie er fort ging, burd)’3 ^enfter on, unb

ber .pevr oom galfeufteinc unb feine ScfjWefter faßen, baß

ißr $ufuf baä ©elb brachte.

8u $aufc berieten bie Herren oont galfenfteine, wie fie

ftutuf bermögeti fönnten, fie in bett Sibian ju führen. %cx
ältere ©ruber Wollte fogleid) ©ewalt nnwenben, ber jüngeftc

mit ©ütc ißn ba$u bermögeti. 211$ $ufuf mit ber Serbe

ßeimfeßrete, fagten fie ißm afleS auf ben fi’opf ju unb er ge=

ftanb e3 fogleid) ein, befdjrieb muß, wie fd)ön e$ barittnen fei.

Sic fragten, ob fie mitgeßen fönnten unb er oerfpraeß fie mit=

juneßmeu. ©tteö SRorgeitö fiinbigte er ifjnen an, baß fie

mittag^ um elf llßr auf ber Sßalwiefe fein füllten, ißn in

ben Xibinn ju begleiten. @r uaßm ben Scßiüffel fort, bie

Herren oom galfenfteine faßen aber nießt, wie er bie fi’reuäe

mit ber ©lumc matzte. Sie gingen in bett Xibian unb ber

ältere ©ruber Wollte bem golbnen libian fogleidß einen Sinn

abfcßlagen. ®aö gab ber Sußßirt nießt ju, riet ißnen nur,

wie er biößer getßan ßatte, ju feßaben, ba bann ba§ abgc=

fcßabetc Wiebcr anwücßfc unb ba alfo noeß Sittb unb iSittbe^

finb bon bem Üibiaite gewinnen fönnten. (£r bot ißnen baju

fein SReffer unb fie befolgcten feinen SRat. ®er $ußßirt Wei*

gerte fief), bieSmal aud) ju nehmen, Weil er auä ©efeßeibew

ßeit nießt mit feinen getreu ju glcießcr 3c'i nehmen Wollte.

$ic ^errett oom galfenftcinc waren auf bem fRüdwege

ooller Örreube, ber jüngere ©ruber lobete ben alten fußßirten,

ber ältere aber gönnete bem |>irten nidjt, baß et nod) einmal

in ben Jibian gefeit fülle. 21m britten 21benbe barnaeß ließen

fie bett |>irtcn fommen, gegen ben jeßt aud) bcr jüngere ©tu-

bet eingenommen war. Sie ließen itjn greifen unb binben

unb ber ältere ©ruber ftad) ißm beibe 2lugett auö.

©arnadß Wüßten bie ^errett oom galfenfteine jum jWeiten

male in ben Xibian. Sie Wüßten ißrer Seßwefter feine gattje

Jpcrrlic^fcit jeigen unb babei wieber oott bem golbnen SRannc

abfeßaben. Sie fönnten aber ben Scßiüffel nidjt finben unb

nteinctcn, bcr alte Sibian ßätte ißn weggefjolet. 211s fie nun

unüerrießteter Sadje ßeimfeßreten, vebeten fie ftufuf wieber mit

©ütc ju: fie Wüßten einmal in bett Sibiatt geßen, er möge
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fie ^iitfii^reti. $ufuf ging mit, aber ohne feine Slume. ©ie

jeigeten ihm ben 9lljorn unb et fagte: gut, fo möchten fie ben

©chlüffet Wegnehmen. ©ie fetten bom galfenfteine fügten:

nein, et foße e# tljun. ©r ontmottete: fie fjätten iljm bod^

bie 9lugen au#geftocf)en, nun fönne et aud) ben ©djlüffel nid)t

fiuben; wenn fie ihm feine 9lugen wiebergeben fönnten r fo

fönne er auch ben ©chtüffel feljen. ©abei bfieb c#.

Stuf bcm SRütfioege fodE)te ber ältere Stüber wicber ©ift

unb ©alte gegen $ufuf unb ju |>aufe liejj er ihn in# Ser=

lief* werfen, ©arinnen tiefe et if)n jwei galjte fifjcn unb enb-

lid) fdjtug bet jüngere Stüber bor, bafj fie ihn fortfd^affen

unb feinem ©cfeicEfate überlaffen Wollten, ©a# Wat ber ältere

Sruber nur unter ber Sebingmtg jufrieben, bafj fie feine

2Birtfd)aft#geräte bedielten, weil fie itjn jWei gahre im Werfet

ernähret hätten. Äufuf featte nichts bagegen unb bat nur, bafj

fie if)m feinen alten §irtenhut mit in bie Serbannung gäben,

©o würbe er bon feiner grau nach |>alberftabt gefüferet, wo
fein Sermögen fieser bei feiner ©djwefter lag. Son falber*

ftabt au# tiefe er fid) bon feiner grau noch zweimal in ben

©ibian fuhren, weil ber ©olbfdhmieb bat, bafj er nod) oon

bem ©olbe bringen möge. ©t ftarb in |>alberftabt. ©ie

Herren bom galfcnfteine liefeen linf# unb recht# am ©ibian

graben, aber ohne ©rfolg. ©nblich Würbe bie Arbeit einge=

fteöet. 911# fie felbft fefeon fehr alt waren, tiefjen fie bie 9trbei=

teil wieber beginnen, ©inft ftanb ber ältere Sruber ba unb

fpraef): „§ier, l)ier war bie ©teile!" ©a fprad) eine ©timme
hinter ihm:

„§erre »on gallenftein!

Söennftu Äufuts Änod)en bringeft,

©o fann bu auch roieber in Stbtan hinein
!"

9lun wanbten fie fid) an ben ©otengräber in cpalberftabt.

©er Wufjte jWar bie ©rabfteUe; fie War aber unterbeffen fc§on

jWeimal umgegraben unb ®ufuf# ®nod)cn waren mit anbren

bermifd^t. ©o fonnte fein ©erippe nicht mehr jufgmmen ge=

bracht werben unb ber ©ibian blieb uneröffnet.
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3lu0 beut florroorte ?ur crpen Auflage.

$5iefe Sagenfammlung mürbe öeranlafjt teils burcf) eigene

£uft unb Neigung, teils burd) baS Verlangen nad) einer

Sammlung oon ^arjfagen, melcfjeS ©rimm in ber jmei=

ten Auflage ber „$eutfdjen 9Dit)tf)ologie" auSfprad) unb baS

fid^ befonberS feit bem ©rfdjeincn meiner „Sinber* unb S3ol!S=

märten" *) burd) gar manche mir jugcfommene SRitteilung

als ein Don ben SDiännera ber SBiffenfdjaft allgemein gefülltes

93ebiirfniS ^erauSftellte. SBenn in jener Sd)rift überhaupt

junt erften male, wie fefir and) ber SJtame Imrjmärdjen für

auSgcfd)müdte unb berfälfd)te DrtSfageti bom §arj bei ben

Sennern in Sftifjfrebit gefommcn fein mag, mirttidjc 9Kärd)en

auS bem ^mrje geliefert mürben, fo tjat unfere Sagenfamm=
lung aus bem §arje bagegen einige Vorgänger. Sd)on 1698
fdjeint eine Sammlung oon /parjfagen, bie öielteicfit nur ein

paar Sagen unb biefe auSfdjliefjtid) bom Unterbaue enthalten

haben mag, beröffentli<f)t §u fein.**)

©iner mir bon mehreren Seiten gemorbenen IDiitteilung

jufolge mar ber berftorbene ©f)l)oruS ber $5omfd)ule unb ©e=

*) Seipjig, ipermann StenbelSfobn.
**) $er $itel biefer mutmaßlichen Sagenfammlung ift: „2Babr=

Saftige ®efcf)icbten, fo fid> bie Samern in benen ©egenben beS £arb=
gebürgeS erjäblen. fRunmebro jum Grftenmabl ans Siebt brad^tt

onnb mitgeteilet oon Gaöpar Scijroengen. ftranffurt, in Verlegung
onnbt bructtS oon 2»obann ©ottfrieb Sd)öntoetters ffiittib onnbt Geben.
1698". 3n ©eorgii „Sücbertejiton" unb ben Supplementen (1742
unb 1758) unb in ©bert’S „Sibliograpbifcliem Sejilon" (1821) ift bie

Schrift nicht aufgefübrt, toie eä mir benn auch nicht gelungen ift,

berfelben habhaft ju roerben.
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neratfupcrintenbent 9lad)tigali ju ipalbcrftabt ber Sammler bet

„VollSfagcn", bie 1800 unter bem 9Zamen Otmar in Vremen
etfd)ienen. Otmar gab in feinen „VolfSfagen“ etwa breifeig

OrtSfagen aus bem alten £>artingau IjerauS. ®aS falber-

ftäbtifefee ©cbict Ijat er OorjugSWeifc berüdfidjtigt, üom Weft=

Iid)en §arje bagegen ift er oijne alle 9lad)ric|t.

35er Stern üon OtmarS Sammlung ging in bie „35eutfd)en

Sagen“ ber Stüber ©rimm über, bie 1816 erfdjienen, unb,

Weil bie ©rimmfdje Sammlung aus bem £>arjc nur Wenig

miinblid) enthielt unb fid) überhaupt l)ier mel)r an gebrudte

Quellen attfdjlofe, für ben braunfd)Weigifd)en unb Jjamtöüeri*

fefeen Stnteil am tparje weniger als für ben bifdjöflidjen

enthält. ben bpn Otmar für fein Söcrf gezogenen

örenjen haben fid) bann jufäHig aud) mehrere burcIjauS un*

Wiffenfdjaftlidje Sammlungen gehalten unb mit befonberer Vor-

liebe an bem fdjöncn nörblicfeeit ^»arjranbc üerWeilt. ben=

felben ©retijen, auf bie id) gleich ben anberen üon meiner

Heimat aus jimäcfjft angewiefen mar, Ijielt iefe fobann midj

fclbft, als id) 1851 meinem Sdjriftdjen „2luS bem ßarje"

(2. Slufl. 1857) in gebrängter Siirje eine Slnjaljl üon §arj=

fagen mitgab; einige baüon hotte ich bereits fcljt früh im

^arje miinblid) gehört, nocf) mehrere aitS ©bronifen genommen
unb bie meiften nur auS ber fdfjnöben gorm in einer unmiffen*

fd)aftlid)en Sammlung*) ju ber urfprünglidjen ©infaefeheit ^er=

auSgefdjält. 3)iefe furje SRitteilung mag-- ben Otmarfdjen

Sagenfd)afe für jene ©egenb ungefähr üerboppeln unb ift neben

if)r bie einzige echter unterfjaräifrfjer Sagen, bodj Wollen beibe

*) Sen „Sagen unb ©efe^idbten auS ber Storjeit beä öarjeä unb
ber Umgegenb" (1847), woran übrigens anonym auch mehrere fonft

fefjr tüchtige , hier nur unbewanberte Stänner mitgearbeitet b“ben
follen. SiefeS jebt, wie ich bore, in ben SSerlag »on 9t. granfe in

§alberftabt übergegangene Söud), worin fid) aud) manches ohne Duellen:
angabe nach Dtmar finbet, ift neuerbingS jum großen Seil in SReitne

gebracht in ber Sd)rift „Ser poetifebe iparj ober Sagen unb ÜJlärchen

be§ .t>ar5eS im (!) Schleier ber Sichtung gehüllt. SecbfteS §eft ber
©ebicfjte »on Sofepbine !öolsmärfer=©erbobe" (SBorbiS, im Selbftoer*
läge ber Sterfafferin, 1852). 2lud) ber rotenburg=fonberSbaufer 5ßüfte=

rid) puftet ba noch in einem ©ebichte als beibnifcher 2lbgott, wenig
befümmert barum, bafe er etwa gleichseitig gänjlid) entlarot würbe
unb feinen Ärebit als Sbgott längft eingebüfst batte.
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für ben Sagenreichtum jener ©egenb noch wenig ober nichts

bebeuten. SBettn ber }u früh berftorbene ©mit Sommer in

feinen Sogen auS Sadhfen unb Xfjüringen nur bis in bie

©egenb bon ©iSleben unb StfcIjerSleben, atfo nicht einmal bis

an ben 3?uh beS HaräeS gefommen war, fo ftreiften bagegen

ßu^n unb SB. Schwor}, welche 1848 baS berbienftboüe SBer!

„9Jorbbeutfrf)e Sagen, SKärcljcn unb ©ebräudhe" Verausgaben,

faft über baS ganje H flr}gcbirge Vin - ©ie }eichneten babei

aber, oietteid^t in ber ©inficht, bah Vier boch bie öon ©rimm
geWünfcf)tc eigene öarjfammlung nirfjt überflüffig gemalt wer-

ben -fönne, biefeS fagenteichc ©ebirge feineSWegS auS bor ben

übrigen Sanbftrichen bis ÜDtecflenburg unb Sommern ^xn, Welche

fie gleichfalls befjanbelten, legten fich baher }War auch nicht,

wie bie anberen, auf baS feit Dtmar mit SSorliebe bef)anbelte

©ebiet, mieben aber hoch in etwas, Wie eS fcfjeint, ben Ober*

Var} Wegen feiner ©igentümlichfeiten. iJticht eigentlich bom
£5bcrhar}e, fonbern bor}ugSWeife bon ber oftcröber unb f<hat}=

fclber ©egenb erfcf)ienen 1832 fechS „Hat}fagen" bon Schuftet.

Sie befchäftigen fich baher }War mit einem fleinen Seil beS

SagengebieteS, Weites baS borliegenbe SBerl behanbelt, lönnen

aber ihrer SluSfchmücfung wegen nur in fehr geringem SJiafie

in betracht lommen. So bleibt benit nur eine Sammlung als

eigentliche SSorgängerin }u nennen: baS }Weite unb le&te, fehr

bünne Heftchen ber 1840 bon ipetmann §arr^S VerauSge*

gebenen Sagen SlieberfachfenS. 19 bon ben 39 Sagen finb

oberhar}ifche unb würben bem Herausgeber bem Vorworte nach

bon ©eorg Sdhul}e mitgeteilt, bie 9J?eht}ahl ber 20 übrigen

gebrucften Duetten entnommen.

©S traf fich glücflidE), bah Herr ^Sfatrrer ©eorg Schul}e

in Slltenau, als Spradhforfchet befonberS burch bie treffliche

Stcbaltion unb Herausgabe ber „Har}gebidhte" rühmlichft be=

!annt, für bie bottftänbige Sammlung ber Sagen in ben Vannö=

oerfchen 33ecgftäbten mir bie H^bb bot, unb babei muhte bann

}ur ©rgän}ung beS neuerbingS ©efammelten, b. V- ein}elner

Sagen, bie fdhon bei H^rgS ftefjen, bon beiten ich Varianten

befam unb bie nun Vier auf eine angemeffene SBeife }ufammen*

gefügt Würben, auch bielfach, wie bie Slnmcrfungcn im ein-

}elnen nachweifen, baS früher bon Sd)ul}e in ber HarrtjSfchen
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Sammlung Veröffentlichte hetbeigegogen werben, fotoie benn

auch bet Soufequeng wegen, jebod) noef) fiirgcr, einiget au»

bett nid)t gerabe bom Oberljarge hanbelnben Sagen in bem

2. £>eftc ber JparrpSfchen Sammlung gur ©rgängung einiger

beftimmten Sagen in unferer Sammlung benufct Würbe. 91n*

fatigS bachte id) an eine üollftänbige SSieberaufnahme ber

19 bort gebrudten Sd)ulgcfchen Sagen bom Oberharge, auch

wo wir feine Varianten bagu hatten; hoch ftanb id) baoon ab.

StuS Slltcnau nenne ich and) nod) SB. Sohrengel banfbar

als SRitarbeiter.

®ic unter ber hargburger ©egenb cingereihten Sagerr bon

Vienenburg unb SBiebelat), fowic ein Veitrag gu ben lauten*

thaler $mergfagen unb gu ben Sagen bon $5orfte Würben mit

bon Vwfcffor SSilhelm 9KülIer in ©öttingen mitgeteilt.

e5ür bie ©egenb bon Sonau unb Sieber iuSbefonbcre ber*

banfe ich mehrere3 $errn Schrer £f)eobor Stenber in Sonau.

Slufjerbem bie norbhäufer ^ejenfage bem Herausgeber ber „Ur*

funblichen ©efdjichte bon DZorbhaufen", Vrofcffor ©rnft ©ünther
görftemann in Vorbhaufen.

Von einem Xcile bcS hier abgchanbelten SagcngcbieteS,

bem Oberharge, liegen bie Sagen hier nun jebeufalls ooü*

ftänbiger bor, als aus irgenb einer anberett ©egenb $eutfd) ;

lanbS. $aS fann bent benfenben Sefer einen ©inblid in

baS Seelenleben beS VolfcS gewähren unb ihm geigen, Wie

bie V°efie nod) bis bor furgem jebeS ScbenSbcrhaltniS be§*

feiben burdjbrang. Vei ber Sprache ber nach münblither

Überlieferung aufgegeidjucten Sagen ift unfer ,3med, ben auch

wohl fdjon anbere Sageufammlungen fich ähnlidh borgefcht

hatten, erreid)t, Wenn ber Sefer fich bei bet SDlehrgahl ber

Jhimmern fagen muff: fo benft unfer heutiges Volf unb fo

fpriiht eS feine ©ebanfen aus. ©corg Scf)ulgc wirb man
nachrühmen biirfen, bah er biefen .ßroed ber oorliegenben

Sammlung in bem Stüde „ÜRer foH bn Xeifel net porren"

boHftänbig erreicht hat. Abteilung I ber „Öfterjungfrau" habe

ich einer h ochbetagten grau SSort für SSort nachgefd)tieben,

Welche in baS jungferlid)e Veneljmen ber Dftcrjungfer gegen

ben „fredjen" unb ben feufchen Mütter offenbar ihre eigenen

^ugenberinnerungen niebergelegt hat.
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Unter ben 9tad)rid)ten bei Sacitul über bie tjeibnifdfje

Steftgion ber ®eutfc|en toerfen auf bie öon ber 9terttjul ©c=

bräudje in unferen ©egenben ein intereffantel SidE)t. ©ie

mürbe auf einem mit meifjen £üd)ern öcrfyütlten, mit MIjen

bekannten SSagen inl SBaffer gefaxten, unb nodfj je|t mirb

jeber Xote ju Söuljlenborf im 2tnf)altfdf)en, aber nidtjt im

anfjaltfdjen ^mrje, fonbern unmeit 3erbft unb ber Gilbe, auf

einem mit 0d)fen bekannten SBagen burd) einen 0cf)fenjungen

junädjft in einen Seid), ben „^uf)I", gefahren. gn Sedenbotf

im |>alberftäbtifdjen mirb ber ©arg jeber Söödjnerin unter

einem meifjen Säten auf ben griebtjof getragen unb inl ©rab

gefenft, unb berfetbe ©ebraud> Ijerrfdjt nidjt meit baoon, in

4>omf}aufcn. £>ier aber fdfjcint früher, um bie ÜDtitte bei

17. gaf)rf)unbcrtl, jeber ©arg „mit einem meifjen Xud) be=

bedt" begraben morben ju fein.

2Bal bie 9tad)rid)ten oon ©öttercultcn betrifft, Welche mir

birett mit auf unfere fäctififcfjcn 93orfa!)reu bejietjen fönnten,

fo ftefjt barunter bie nieberbcutfdje Slbfdjmörunglforrnel boran.

©ie ift uni burd) eine batifanifdje |>anbfdjrift aufbemaljrt,

bodt) Ijält man frcilid) iljre ©prad)e nid)t für rein nicber=

fäd^fifc^, fonbern fietjt barin efjer einen |)inmcil auf bal ripua=

rifdje grauten. $5aritt fcfjmören bie Reiben namenttid) ab ben

®onar, SBoban unb ©apot.*) 93on ©ajnot tjaben mir fonft

gar feine 9iadjrid)t, aber befanntlidE) bebeutet fein 9tame

©dEjmertgenofj, unb taudjt in ber ©tammtafel ber 2Beftfacf)fen,

*) 2)ie Slbfdjroörunglfortnel lautet:

Forsachisin diobolae?
et re 8p. ec forsacho diobolae.

End allum diobol gelde?
respon. end ec forsacho allum diobol geldae.

End allu dioboles uuercum?
resp. end ec forsacho allum dioboles uuercum end uuordum,

thunaer, ende uuoden ende saxnote ende allem them
unholdum, the hira genotas sint.

Sierauf folgte bal d)riitlid)e ölaubenlbelenntnis. 3ur Sergleid)ung

bamit fann folgenbe ©teile aus einec non §aupt aul einer SBiener

§anbfd)rift mitgeteilten 21bmal)nung oom Donjen bienen
:

„Zum
tunfften so tued die tentzer und tentzerin in etlich wise wider
die Bacrament der kirchen und besunder wider den tauff: wann
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über Wetdjc unter anberen 3- ®entble gefdjrieben, wieber auf

aU ©ajneat, 2Boban§ ©otjn. ®te beiben übrigen (Götter,

'S) o n a t unb SBoban, wirb biefe ©ammtung aud) für biefe

©egenbeti beftätigen.

$otnljaufen bei DfdfjerSleben am StnbreaSabenb 1853.

Itadjroori }ux }m\hn Auflage.

®ic erfte Stuflage biefeS 3öetfe§ crfrfjien in jwei ©änben:
ber erfte getuibmet bem §erm non Stabonjij, ©eneratinfpefteur

be3 preufjifdjen ÜDÜlitär = @rjietjungä = unb ©itbung3Wefen§

1854 unb ber zweite getuibmet ©r. ©rtaudjt bem Grafen

©otfjo ju ©tolberg*2Bernigerobe 1856. 2)er erfte ©anb War
uon gelterfetb unb fierbad), ber jWeite öoti SBernigerobe au§

gefammett. 3>nbem bie jweite Stuftage in ©inen ©anb ju-

fammengefafjt Würbe, mujjte bie fReiffenfotge ber ©agen gänj=

tid^ öeränbert Werben, bie bei ber erften Stuftage uon $u=

fälligfeiten abgeljangen tjatte. ^ebocf) ift bie ©inteitung in

©ruppen, 3. ©. „©agen uon ©lanfettburg unb Umgegenb", •

aud) in ber jWeiten Stuftage beibetjalten Worben. ©3 Wirb

bamit eine feinere unb wertoollere Stnbeutung gegeben at3

burd) ben 3ufajj „münbtid)", ben id) bei ben ©agen, für

Welche nid)t in ben Wenigen Slnmerhmgen eine gebrurftc Cluette

angegeben werben muß, gang wegtaffe.

3n ben SCnmerfungen unb ©eitagen jur erften Stuftage

waren bie bi§ bafjin erfdjienenen anberweitigen beutfdjen ©agen*

fammtungen fo wie bie widjtigften SBerfe über beutfdje SDtpttfo*

togie mit bem f)ier bargebotenen «Stoffe oerglidjen worben. 2)ie

sie brechen das gelubde, als sie got getan haben in dem tauff,

als ir pfetterich an ire stat gesprochen haat: ich widersage
dem tufel und allem sine gespenste.“
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©agenoergleicfjung fo mieber abbruden ju (affen, mie fie oor

mehr als breifeig Japren niebergefcpriebcn mürbe, mar un-

möglich- (£ie Sluffaffung ber beutfcpen Mptpotogie felbft patte

fiep nach Jafob ©rimmS Höbe pauptfäcplich burcf) ©cperer

gänjlid) geänbert. Manttparb felbft, ber fid) julept faft allein

nod) mit einem ©pfteme ber beutfdjen Mptpologie befcpäftigte,

ift nicpt mcpr am Sieben. (£3 mürbe jept einen grofeen Steij

für mid) gehabt paben, mid) nochmals in einer 9teipe Heiner

Monograppieen über einzelne fragen ber beutfcpen (Dlptpologic

itnb SlltertumSfunbe auSjufprechen, menn id) mid) aud) nie an

bie fpftematifepen ©runbfragen gemagt pabe. £>atte ich bocp

fepon oor niepr als breifeig Japren, opne öon MannparbS „9Se=

getationSbämon" ctmaS apnen ju fönnen, in ben Slmnerfungen

ju ben £>arjfagen entmidclt, bafe ber ungefähr atfo lantenbe

Smergfprucp:

©au bin i! boef) fau oolt

2Bie bä SDöringetrooolt,

(Dreimal e£)acfet un breimal efoolt,

bie ^roerge mit bem SBacpStume ber (Bäume unb SBälber, ja,

mit ber ganzen SRatur, in bie engfte (Bejiepung fepe, mie fiep

benn auch befonberS baS ^mergmort „brei (Ringe oolt“ auf bie

Jahresringe beS (BaumeS bejiefee. (Bon bem |>irfefee glaube

id> jept bemeifen ju fönnen, bafe er fid) nicpt allein in ®eutfcp=

lanb, fonbern auch 'n ©riecpenlanb auf bie Untermelt bejog, y

ba er fid) an einem (Bilbe ber (RemefiS finbet, m eiche in biefem

JaHe ohnehin fdjon als ©ottpeit ber Untermelt erfannt ift.

$>ie (BergmannSfagen finb jept in einer oon Jreiberg gefommeneit

©eprift mit (Rüdficpt auf bie ted^nifd^en SluSbrüdc gut erläutert,

mobei meine SlauStpaler (BergmannSfagen eine ber ©runblagen

bilben unb leiber faft ooHftänbig naepgebrudt finb. Über bie

(Benebiger habe ich feh* üieleS nachgefainmelt, aber eine über fie

erfepienene paubelsmiffenfcpaftlidje Monographie felbft in ©rap,

mo fie als (Programm perauSfam, nicht mehr erlangen fönnen.

Über baS StHermannSperrfraut liefec fich jept ungleich mehr

beibringen, als icp in ber erften Auflage ber ^arjfagen unb

fpäter noch meinen bie ©ebräuepe beS DberparjeS enthalten*

ben „^arjbilbern" ju fagen mufete. $icfe niptpologifcpe (fSflanje

ift jept oon (ßripel feftgefteöt. gür biefen liefe ich ein ©jemplar

/
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auS Serbad) fommen. ©ogieich ber erfte, ben bet bcrftorbene

fßaftor jfttemattn auf meine S3itte um ein (Ejcmplar bet ^ßftartjc

erfudjte, 50g biefelbe fofort als glüdbritigettbeS $raut auS

feinet SBeftentafche ^etbor. 3n betreff ber ftolbergifdjen ©age
bom (Sntftc^en ber sJiäber=©ee mü^te nntcrfud)t Werben, ob

ttJirflid) in ©tolberg eine ober meutere ungerechte |>inrid)=

tnngen Wegen Untcrfd)leifeS beim (Bergbau ftattgefunben haben,

©ott boc^ ber (Baucrnfrieg mit baburch entftanben fein, baß

XfjomaS STOm^crS (Batet, beffen ©tanb mir freitief) nicf)t be^

fannt ift, in ©tolberg ungerecht Eingerichtet worben Wäre.

Über ben Sfamen StubreaSberg habe ic^ mich fdjon in ber

Sfationaljeitung oom StnbreaStagc 1884 nochmals auSgc=

fprochen. ©ern werbe ich auch ferner baS feit bem (Erfcheinen

ber erften Stuflage ber |)aräfagen 311 üerfdjicbenen ©teilen ber-

felben nachgcfammelte SDtaterial beratbeiten unb beröffentlichen,

fo wie fid) bie ©clegcnheit bap bietet. ®ieS alles hier ju

tljun, hätte fchon bie fiiirje ber mir für bie neue Stuftage ge=

botenen $eit nid)t geftattet.

®afür glaube id) aber nicht bloß bem Unterhaltung fud)en-

ben (ßublifum, fonbern auch bem gelehrten Scfer eine (Ent=

fdfäbigung bieten 311 fönnen burch ben ®cjt ber |jar3fagen

felbft, bie ich nicf)t allein berboHftänbigt, fonbern sugleidj fritifch

gcfichtet beröffentlic^e.

$Wei ber beften hier gebrueften ©agen bon ©tolberg fteljen

noch nicht in ber erften StuSgabe. $um erften male gebe ich

in biefer 3Weiten Sluflage, jcboch bon born herein nur in StuS=

Wahl, bie bon mir noch im ®olfe gefammelten ©agen beS öft-

lichen |)ar3eS. ®ie unter biefen jeßt mitgeteilten Überliefc*

rungen suerft befinbliche ©age bom SRambetge ift beffer als

bie bisher befannte Raffung bet ©age bon ber XeufetSmühte.

Stuch bie furse ©age bom (Diägbefprunge ift in ber hie*

3uerft gebrueften Raffung eigentümlich genug
,

fowie bie in

biefer Stuflage befinbliche ©age bon ber XcufelSmauer ge=

haltreicher ift als biejenige, bie in (Ermangelung eines münb=

liehen Berichtes in bet erften Stuflage einer gebrudten Duelle

entnommen würbe. ®ic ©agen ber ©raffchaft äüanSfelb

Waren hie* nicht mehr nötig, ba fie injwifc^en bon ©röftfer

in einem eigenen (Banbe borgelegt finb. ®ie ©agen bon
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Quefienbcrg, bet betten bie ju grunbe liegenben ©ebräudje bie

^»auptfac^e finb unb bie idj fdf)on im beutfdfjen Mufeum bon ©ruf}

veröffentlichte, Werben in einem ©udfje über beutfdje ©ebräucf)e,

Wogu icf) freitief) erft bad Material gefammett l)abe, ober, Wad
wahrfd^eintichcr ift, in meinem faft ooKenbeten mehrere ©änbe
umfaffenben befchreibenben Söerfc über ben frnrg wieber ab*

gebrudt Werben. $ie Stjffhäuferfagen finbet man in ber bei

griebberg unb Mobe in ©erlin erfdjienenen jWeiten Stuflage

meiner beutfdjen Sagen. ©d ift bied bie einzige audfüt)rlicl)e

Sammlung ber Üpfffyäuferfagen nadj bem ©olfdmunbe, ba

©ed)ftcin aud gebrudten Quellen fdjöpfte. gn meinen beutfdjen

Sagen finb aud) bie aud bem fjalberftäbtifdjcn unb ©raun-

fd)Weigifd)en gefammelt. ®a nun MüHer*Sc|ambadj fo wie

©üntfjcr aud) noef) mcljr Ijannöberifdje Sagen veröffentlichten,

fo liegen jefjt bom gangen Umlrcife bed fjarged unb barüber

Ijinaud bie Überlieferungen in feltener (fülle gebrudt bor.

©ei bem Sammeln ber biel bewuttberten Sagen bed ttörb*

lidjcn £>argranbed fanb id) nicht allein leinen Mitarbeiter wie

id) ihn bei bem Sammeln ber Sagen bed Dberfjarged an

©eorg Sdjutge gehabt hatte, fonbern ed Ijat überhaupt nie

jemanb aufjer mir cd unternommen, bie Sagen bon ber fRofg-

trappe, bon SBernigetobe, glfenburg, bem ©roden unb fjarg*

bürg planmäßig aufgugeidjnen. ®ie Sagen bed leiteten Qrted

Veröffentlichte id) fdjon im erften ©anbe tneined SBerfed. gd)

teilte fie in bie bon mir guerft aufgefunbenen Slaiferfagen bom
©urgberge unb in bie bortige fjadelbergfage, erntete aber

bieten ©eifall bafür, bafj icf) bie Shobofage ald nur aud ber

Sachfcnchronif ind ©otf übergegangen, wie biel aud) bon

Ärobo gefabelt würbe, gang audfdjieb. 9iidjt fo gtüdtc mir

anfänglich bie £ejt!ritif in begug auf ben gWeiten ©anb. SDie

Sagen bott gtfenburg toaren bermafjen burdj bie Üünftpoefie

berberbt, bafj bon grü grien ober grü green nur noch ber

Dtamc übrig war, ber mit befannten Märdjcn in ©erbinbuttg

gebracht Würbe. SBäljrenb weit norbwärtd bont ©roden bie

gcljattoolten Sagen bon ber SSatpurgidnadjt ergäfjtt würben,

Welche biefe Sammlung bietet, waren bie Wernigcröbifdjeu

Sagen in einem fotdfjen ©rabe burdj bie neuere ©oefie ber*

ftört, bafj bie ©efpenftergefd)id)te mit if)rer gangen SBittfür
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borfjerrfdjte. Stadjbem bic Äunftpoefie ben wefenttidjen 3nljalt

bet Sagen in Syburg unb am ©roden abforbiert fjatte,

Wat füt bag ©olf nur ber ©puf alg geiftlofer 9iieberfdjlag

übrig geblieben. Sei bet SBidjtigfeit bet ©rodenfagen nafjnt

idj bag relatiö ©efte auf, wag ju erlangen war. bag

fiütfcn^afte, bie blofje SJiotij Würbe nidjt octwotfen. $ieg

©erfahren ^alte idj aber begljalb jefjt füt falfdj, Weil icfj inidj

überjeugt fjabc, bafj in biefem ©udjc bie aug weiterer Gent*

fetnung ftamnienben ©agen oom ©roden unb nidjt bie juerft

burcf) littcrarifc^e (Sinfliiffe oerfümmerten Wernigeröbifdjen Sagen
bie Überlieferungen üon ber SBalpurgignadjt repräfentieren.

2ludj Ijat midj bebenflidj gemadjt, bafj mein greunb Qafob^

in feiner befdjteibettben unb mtjtfjologifdjen Arbeit über ben

©roden nidjt einmal bie tarnen ber gorftorte aug meinem

©udje ju jitiereu nötig gehabt fjat, »on beticn biefe ©pufge*

fdjidjten erjäbjlt Werben. @g müffen fidj alfo audj biefe 9Zamen r

wenn audEj oljne bie (Srjäfjlungen, woljl beffer in ben gorft*

aften finben, Worüber allerbingg nodj jefct eine Slufflärung er*

JoiinfdEjt wäre. $5ieg alleg ^at ntidj nun aber beftimmt, in

biefer ^weiten Sluflage Sagen bon einem blofj relatioen

SBerte felbft unter ben Überlieferungen oom nörblidjen ^arj*

ranbe nidjt inefjr ju bulben, unb überhaupt aug ber ganjen

©ammlung blofje ©efpenftergefcfjidjten fo wie blofje gragmente

bon (Srjäfjlungen möglidjft ju entfernen. SÄögc butdfj biefe

HnWenbung bon Xejtfritif bag ©udj in ber gorm, in ber idj

nun biete, jefjt audj bem größeren ©ublifum näljer treten!

9ladj äftljetifdjen ©eficfjtgpunften allein fonnte aber biefe Xejt*

tritif butdfjaug nidjt borgenommen Werben. So ftefjt j. ©.

bie erfte bon ben beiben am ©djluffc biefeg ©udEjeg neu auf*

genommenen ©agen bon ber Hibiangljöljle in iljrer Süden*

Ijaftigleit fjö^er alg bie jWeite. 3a, bie ©oHfommenljeit alleg

©orgetragenen in ber lederen erregte ©ebenfen gegen bie

Slufnaljme, welche nur baburdj befeitigt würben, bajj fidj im

einzelnen nur Wenige berbädjtigc, bagegen audj einige redfjt

oolfgtümlidje 3«ge in iljr entbeden liefjen. ©ergl. ©. 274. Unb

fo glaube id) benu ber .^jarjfage, bie, wie aug bem Obigen ljer=

borgest, namentlich für ben eigentlichen Unterbot^ bon niemanb

alg oon mir im ©eifte ber ©rüber ©rimm gefammelt ift, bei
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biefer jWeiten Auflage einen Slbfc^tu^ in ber gorm gegeben

ju fiaben, Weldje bett boll#tümlid)en SSeftrebungen, bie feit bet

Mitte be# feinem Qrnbe fic^ näljernben 3af)rf>unbert# inner’

f)atb bet bcutfd)en Sitteratur fjerborgetreten finb, itocfymal#

einen angemeffenen 91u#brud üerlei£)t unb jebenfatt# al# Slb*

brud ber Slrt be# S3ol!e# einer futj borget bergangenen geit

$u beiden unb ju fpredjen aucf) für bie tttacfjwelt nocf) ein

ober mehrere SJienfdjen alter fjinburd) ein $5ntereffe begatten

Wirb.

Man erinnert fidj, wie Sßilffelm ©rirnm ben neuen 91uf=

lagen feiner Sammlung bon $inbctmärd)en burd) eingefIodE)=

tene üolf#tümlid)c SBenbungen einen immer größeren Sßert

ju befleißen wujjte. l)abe etwa# 91f)nlid)e# in biefer ?luf=

läge berfucf)t. £jd) f)abe nämliclj in ben bon mir fyodjbeutfd)

nadf) bem 58olf#munbe aufgefdjriebenen Sagen ber Sprache

annäf)erung#Weife bie ©gentiimlidjfeiten 511 berlcifjen geftrebt,

Welcfje id) einerfeit# um ba# I^aljr 1850 bei meinen (Erjälilern,

bie urfprünglidE) an ba# 9iiebcrbeutfc^e gewöhnt Waren, unb

anbererjeit# aud^ bi# 1850 bei ben fjodfbeutfdj rebenben §ono=

ratioren, Weldfe in ben lebten ^a^rje^enben be# 18. 3>al)t’

fiunbert# geboren Waren, nocf) gehört tjabe. S)ie Spradje war
in beiben gälten nid)t biefelbe, icf) fyabe aber in biefem 33udje

ben ®urd£)fcf)nitt ju jiefjen gefudE)t. Da# 93ucf) ift atfo aud)

in fpradjlidjer £>infid)t wie für bie Slnfdjauung unb Denfweife

be# $otfe# ber Sßetfucf) einer monumentalen Slrbeit, Wobei

immer bie ßeit um 1850, in Weldfer icf) bie Sagen fainmelte,

al# SSenbepunft angenommen ift.

©anj toetfdjiebcn bon ber Spradje ber nadE) bem SBolf#=

munbe aufgejeicfjneten Sagen ift biejenige in ben wenigen

tthtmmern nad) gebrudter Duette. |>ier trägt bie Spraye
ben ©jarafter einer etwa# älteren $eit, obgleich idj aud) Ejier

überarbeitete. SBie gefagt, in ben au# bem 93olf#munbe ent=

nommenen Sagen fott bie Sprache eine gang anbere fein al#

in beiten au# älterer gebrudter Duette.

9lod) in einer anbeten SBejiefjung al# in betreff ber f)od)’

beutfdjen Spraye auf bem |>ar$e um 1850 fott ba# 93uc| in

biefer ^Weiten SIu#gabe eine SlrtDenfmal fein, namentlidj burdj

ba# nun al# (Einleitung bienenbe „Dagebudj eine# beutfdfjen
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Sagenfammlerg". dod) lag eg mit für biegmal gänglid) fern,

bie SRegeln für bag Sammeln bon ©agen etma in ber 21rt

anjugeben, mie man cg in einem germaniftifdjen ©eminar je£t

thun mürbe unb mie ich eg fdjon bor bielen fahren in einem

21uffa£e meiner „gelbgarben" (betitelt: „28ie -fainmelt man
Soifgfagen?") gang furj getfjan habe. dag Xagebucf) bejieljt

ficf) gleichfalls auf bie $eit um 1850, in ber überhaupt am
meiften berartigeg gefammelt mürbe. $n bem dagebudje mitb

feinegmcgg Sud) geführt über bag ©ntfteljen bicfeg ganzen

SSerfeg, fonbern im ©egenteil nur beifpielgmeife über bie

Sammlung ber @. 111—158 enthaltenen ©agen bon ®laug=

tf)al
(3eßerfelb) unb ber auf ©. 180—188 ftef)cnben 2er=

badjer ©agen. ©ine ähnliche ?lufjeichnung über bag Sammeln
bott ©agen, äRärd)en unb Solfgliebern ift nicht oorhanben.

Qe gcmiffcr bie ßcit jum ©agcnfammcln auf bem |>arje

nun oorbei ift, um fo mehr münfdjte ich, baß etmaigc meitere

Diachforfchungen auf biefem ©ebiete fich in §mecfmäfjiger 21rt an

bag borliegenbc Such anfchlöffcn, möchten fie nun in $afobg
r

3 eitfcf)rift beg Iparjbereing beröffentlicht ober mir bireft ein=

gefanbt merbcn. 3unäcf)ft toäte ttmljl 1
)

p ine 9ladjtoeifung

über bie fonft nicht befannten Ortgnamen, bie in ben $atj*

fagen oorfommen, $u miinfchen. dag fftegifter ber 20 . 2luf=

läge mcincg iRcifchanbbucheg für ben §arj (Serlin, ©olbfchntibt

1886) fann babei jur Sergleidjung in betreff ber fdjon be=

fannten Ortgnamen bienen. 2) Slucf) eine Prüfung ber in biefer

©ammlung unmittelbar bem Solfgmunbc nachgefd)riebenen $. S.

bergmännifd)en SBörtcr märe ermünfdjt unb fönnte bei einer

neuen Auflage einem Sßörterberjeidjnig 511 grunbc gelegt mer=

ben. 3) 21bgefehen bon Sarianten märe noch an feineren

.'parjorten, namentlidh an folgen, bie in bem ^nhaltgoerjeichs

niffe beg üorliegenbett SBerfeg nicht oorfommen, nach ©«gen ju

forfchen. 4)2lud) an ben fo eben bejeichneten Orten, bcfonberg

aber im Üftagbeburgifdjen unb ber 21ltmarf, müfjte nach Srocfen*

fagen gefragt merben. diejenigen, in benen ^auberfräuter

unb in benen ffteime borfommen, finb bie beften unb lebeng-

boßften. 2tuch Ipejenaften hoben für ^afobg unb mich gwfjeg

^ntcreffe, fobalb in ihnen bie 3<ihrt nach Slodgbergc er-

mähnt mirb. $n biefem Soße merben felbft Slugjüge aug in
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ßeitfdjriften gebrudten Ipejrenaften wiHfommen (ein. ^d) bin

aud) bereit, bie nun enblicf) tiatf) meinem glatte nod) öoß*

ftänbiger etwa in ber Slltmarf ju fudjenben augfüprlidjen unb

oon litterarifc^en ©inflüffen unentfteütcn ©agen Don ber 28al*

purgigtiadjt öorlaufig in einer eigenen Keinen ©djrift ßeraug*

jugeben. SDtan !ann fid) über bie(e ®inge in Wenigen Slugen*

btiden orientieren burd) mein fo eben genannteg Steifefyanb*

buef) 6. 68, oergl. ©. 34.

$ie topograpßifd)c Slnorbnung ber ^arjfagen in biefer

jweiten Stuflage entfpridft ber £>aupttour, welche bem Steife*

panbbudje ju grunbe liegt.

2>er Ijofje ©inn, Weldfcr für atleg SSatertänbifrije bei ben

$)entfd)en erwadjt ift, läßt mid) biegmat für bag ©d)idfal

eineg ©udjeg unbeforgt fein, in Weldjent, wie icf) mict) über*

jeugt pabe, oon ber jeßigett ^UQenb bie ©orlcfung ber 9tr. 25,

9tr. 66, 9tr. 92, 9tr. 107, 9h\ 110, ganj befonberg 9tr. 137 III

(bet $wergfönig |>ibid)), aud) 9tr. 151, 154 II unb 276
ber 2ettüre beg Stobitifon Weit oorgejogen wirb.

©erlitt ©.O. ÜJtidjaölfirdiplafelO am Weißen ©onntage 1886.

Dr. ^etnritfj ^3völ}le,

Cberlftjrcr am Ouifenftäbtif^en Scalgnmnaftum.
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Anmerkungen.

9fr. 1. üueDliitburg. 2luS 2lbelä 6f)ronifen ©. 481—483.
9lt. 2. ©onft »mto uttD Hie SHuttcr Lottes, 2luS 3(bet ©.

498-499.
9fr. 5 »Ibrcdit Don iHcgcnftein unD Die Stabt Gucblinburg.

2lus »bet ©. 501-502.
9fr. 10. Xie 3wcrgc int unteren ©oDcttjOlf. gür ben 3roerg*

fönig (SroatbuS »ergl. ben 9famen beS 3mergfönigS (idjioatbuö , ber
in (Slbingerobe, alfo im oberen Sobethate,' betannt ift (S. 17 unb
meine 2Jfärchen für bie Sugenb ©. 231). 9Jferlroürbiqer aßeife »er*

teuren in Sräunrobe bie 3tDer0 e gerabe mit einem SDfanne namens
©öbede.

9fr. 31. (fbcrgoDcsroDc, Slolfmarjtei» unD ®ftd)aelftein. »ns
Seudfelb antiquitates ©. 18—20.

9fr. 37. ter Warne Wcgenftein. »u8 »bei 6. 41.

9lr. 38. Steine auf Dem Dlegcnftetne. 2lu3 SehrenS Hercynia
curiosa ©. 162.

9fr. 40. Sagen Don Der Horburg. £>er Serg , roorauf bie

Marburg geftanben, ^iefi fonft öartenberg, roie biefer 9fame in

älteren Itrfunben oorlommt, namentlich in einer beä ©t. ©ploefter*

ftifteS. $art ift 2ßalb in oieten DrtSnamen am §arje, ber ja eben»

falls feinen 9famen baoon h“t- $ie ©age oon 3futfd)efort ift in

biefer gorm fpäteren UrfprungS unb jroar au§ ber 3eü, mo au§ ber

Hönigfteinfchen Grbfchaft SRodEjefort an baS ©tolbergfdje öausS fam
unb in ben gräflichen Xitel mit aufgenommen mürbe. Sie Honig*
fteinfdje Gsrbfchaft fiel bem §aufe ©tölberg 1535 ju unb ^roar hier*

»on nur bie 9todEiefortfche Jperrfdjaft, roorüber ein langer 93roaefj mit
bem £>aufe Söroenftein geführt mürbe, ber erft im 3<*hre 1755 enbigte.

9fochefort liegt im Sujemburgifchen.
9fr. 41. Sic (Slodcnbliimen ober Wfingftrofen auf Den 3®öU 5

morgen. Sie fogenannte gmölfmorgenblume ift Tollius Europaeus
Linne XIII, HI. VI. Drbnung Hugelranunlel, fie finbet ficf> auf bem
ganzen Dberharje.

9fr. 46. Weiter DcrfdjroinDrt tm Xeid). Ser eigentliche 9fame
be§ SergeS ift §örftberg. 3n 9fieberfachfen bebeutet §orft (platt*

beutfeh |?oft) ein einjelneS im gelbe liegenbeä ©ehölj.
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9fr. 48. geucrobrunft. Sie erftc AkrnigerBbifdje fyeuerö:

brunft, fo weit bie ©efdpcbte reicht, roar 1455 geroefen, im Sterbejahre
beö ©rafen Sotbo, beö erften 3Bernigeröbifd)en Stolbergeö. 1528,
ben 6. Augujt, roar bie jmeite unter ©raf Sotljo bem (Slücffeligen.

darauf folgte bie oon 1751, um bie eö ficb banbeit. Sie vierte

grofje roar 1847 am Sonntage ^alntarum. Siebe ©eriebt über bas
her Stabt SBernigerobe im 3«bre 1847 roiberfabrene ©raitbunglüd
unb bie ibr babei sugeroanbte £ilfe, erftattet oon bem Unterftüfjungö=
vereine. (Sie ©eftbiebte ber früheren fteueröbrünfte ift bafelbft vom
©aftor ^-riebricb unb Oberlehrer ftallenbadb verfafjt.) Unfere
Sage meint, roie febon bemerft, bie britte grobe geuerdbrunft vom
30.'2Suni 1751. Sie ging auf ber breiten Straffe nur biö an bas
Öauö, roelcbeö um 1855 von bem Kaufmann gifeber beroobnt roarb, unb
nicht biä an baö §erberf<be öauö. 2ln fyifdjerö §aufe ift ein Senfs
ftein eingemauert mit folgenber 3nf<brift: Feralis incendii media
in urbe die XXX. Junii circa meridiem anno MDCCL1 infeliciter

oborti plusque trecenta aedi ficiaconsumentis, terminum hic esse

jnssit propitius praepotensque Deus, cui grates laudesque sunt
exsolvendae per saecula omnia. Saö Soll glaubte, baff ©raf
©briftian ©rnft baö geuer befpredjen fönne.

9fr. 61. ©crirfft bom heiligen ©lute ju SBafferlcbcit. Auö
Abel S. 328—a30.

9fr. 118. 3u»ei öeutfd)C Äaifer. 9facb 6br?n ii ber dürften in

Seibnij Scriptores unb ßörberö Historia Goslariensis.

9lr. 119. £>er,5og ©einrith brr fiötoc. Auö Görber, bort nach
öelmolb.

9fr. 122. Ser Äinbcrbrunncn bei (Goslar. Ser Sd)luj} nach

bem Unterbaltungöfreunbe vom 19. Sej. 1852.

9fr. 130. Sie öcre in ©ittclbe. ßrgänjt nadj $ubn unb
Stbroarj, 9forbbeutfcbe Sagen 9fr. 217.

9fr. 137. Ser 3u>crgtünig £>ibid|. Grgänjt nad) öarrpö If

9fr. 1 unb 21, roo ©eorg Scbulje feiner 9Jfutter nadberjäblte.

9fr. 139. Ser ©crgtnönd) bom fInuötbal unb bom 3cllerfclb.

Abteilung 1 unb II auö .jparrpö II 9fr. 2 unb 3.

9tr. 153. Ser grcifdjü^ bom 3ciietfflö- $er ©<bIu& nach

Sarrpö II, 23.

9lr. 154. Sn4 flciitc Slnuötbfll. ©eibe 2lbteilungen meift auö

ftarrpö II, 8—14 unb hier nur ergänjt.

9fr. 165. Ser roilbc Säger in ber ©egenb bes ©rudjbergcö.
Abteilung II finbet ficb roenig abroeicbenb'bei fjarrpö II 9fr. 5.

9fr. 169. St. Altbreflöberg. 9fadj §onemannö Altertümern beö

§arjeö II, 19.

9fr. 193. Ser äeineioeber (Sdjnetber). Abteilung II auö
.fjarrtjö II 9fr. 20.

9fr. 203. Saö Xcufelöloch unb ber SUinfcrbrumteu. Abteilg.

II ergänzt nach Sdjufterö .^arjfagen 59—71.

'b rötjle, Jjjardflflfn. 2. Sluflant. 18
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Dir. 209. Urjtminß büit §crjöcrß. 9tus ^lemmingä „Xeutfdjem

Säger” (1724).

Dir. 237. Xcr Söufcrfliitiß. 2)er Dtnfang nad) Dtmar§ Solls*

fagen.

9ir. 241. Xtr XftttÄtcidj. ®er Anfang meift nad) fjarrpä II

Dir. 35 unb nacf) Sedjfteinö Sagenbudje Dir/409. Xer Sdjlufj oom
Sd)roarj!ünftler ju Dlorbfjaufen nadj Samuel DJleigerius plattbeutfcfyer

Schrift „De panurgia Lamiarum“ (1587) 1. Sut$ 4. Äapitel.

Dir. 244. Slofter DJcuiorrf. Diad) ^örftemannö Diad)trägen unb
Setbefferungen S. 4.

Dir. 245. Xte Xcttftttfilet am öüiintal. Diad) Seljrcnä Hereynia
curiosa 119.

Dir. 246. Srönöung t>es »loftcrs Xer SKnfang aus
ÖarrpS II, 85 unb 86.

Dir. 247. XflS DinDclöljr. Diad) SefjrenS Hereynia curiosa

126 unb 127.

* Dir. 276. £ie Xitminsl)öl)le. .ftufufs Xrautn oon bem gol*

benen DJiamte im Xibian (Abteilung II S. 253 oergl. <3. 268) erinnert

baran, bafi nad) fjonemannö Altertümern beö fjarjes II § 52 bie

@oSlarfd)en Bergleute jur 3e** Änrlä V. fangen:

Äapfer Äaroluö ift l)od) geboten.
Sie oon ©ofjlar tjaben oom Äeid) nid)tö ocrloljren.

Xer Dtammclsberg fiat ein filbern gaut.
Xeö tragen mir einen guten Alautf).

DDiit biefen l)übfd)en Sungfräulein
DJiadien mir oon Sannen ein Äränjelein.

SiS ju bem anberen 2>al)re,

So rgte mir in jroei ifSaare u. f. ro.

Diad) einer baoon etmaS abroeidjenben Sage Ijat ber DiamntelS*
berg einen golbenen Äopf, einen fitbernen Seib unb einen eifernen

Su|. Xiefe Solföfage mujj roeit oerbreitet fein, benn eS fjeifjt in

XanteS .f>öHe 14. ©efang, Sers 94—114 (Harl SJitte XanteS gött*

lidje Äomöbie 1865 S. 71):

©infam im DJieer liegt ein oerroüftet ©ilanb,

©ntgegnet er barauf, beS Diam’ ift Äreta.

Äeufd) mar bie SBelt, alö einft fein ftürft regierte.

Dort ift ein Serg, ber fonft burd) SJalb unb Cmeltcn
Xas 2lug’ erfreut unb ben man 3ba nannte.

Serroiifte't ift er jefct unb ungead)tet.

Xen mäljlte Dil)ea einft jur fiebern SJiege

ftür ifjren Sofpt, um beffer if|n ju bergen,

Unb, rcenn er meinte, fe^rien bie Äorpbanten.
2lufred)t in jenem Serge ftefjt ein ©reis,
Xie Schultern roenbet er nad) Xatniette,
Unb Som als feinen Spiegel fefjaut er an.
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©ö ift fein §aupt auö feinem ©olb gebilbet,

Sion reinem Silber ift fo Sruft unb Sirme,

Saö meitre bis jur öabelunq ift Kupfer.
Sion ba nach unten folgt erlefneö ©ifen;

Soch ift ber redete fjufs gebrannter Shoit,

Unb mehr auf iljm als auf bem anbern ruht er.

Saö ©olb ift unoerfefjrt; fonft jiel)t burdfj alle

Sie ©lieber fid) ein ©palt, ber Sgränen träufelt,

Sie bann oereinigt biefen geI3 burchfreffen.

Sfidjt blofi roegen beö thönemen Jubes, ber aus ber ©ibel ftainmt,

labt fidf ber Wann mit golbenetn Kopfe unb filbernem Seibe bis nad)

Slften bi« oerfolgen. Ser' ganj golbene Wann im Sibian jeigt aber
aud) ^ufammenljang mit ben Sagen oon Sienebig. Siefe oerjroetgen

fid} überhaupt nach oorliegenbet Sammlung merfroürbig toeit. Ser
©rjäbler ber Sage S. 167 9lr. 168, I gebrauchte, toie ich mich noch

erinnere, in 2ert>ad} ben Slusbrurf, baf} bei ben Slenetianern „baö
ganje ©ebierje" oon ©olb unb Silber jtt finben geroefen fei. ,,©e=

bier^e" nannte er baö „Sietreich", inöbefonbere baö Sßilb. Sen SBene»

tianern fdjeint oor^ugöroeife ber golbene ober filberne §irfdj roid}tig

ju fein. 3ft ber Jpirfch hoch auch ber 2lrtemiö heilig» bie nicht bloß bei

bem Dpfet ber^Phigenie ben §irfd} unterfd)iebt, fonbern auch im Säger

bei Jpomer mit Slpolto bie lebenben SBefen roegen beö CS^rpfeS roie

eine Sobeögöttin mit ihrem ©efchoffe erlegt. Ser Jqirfcf) bürfte oiel*

leicht, roie bie ©lume ober bie Schlange, ben ©enebigern ben 3«Wtt
ju unterirbifchen Schäden oerfchafft (»oben. Sludj iftroohl ber §irfd)

bie Urfache baoon, bah bie ©enebiger in ber §arjfage gern mit

Jägern oerfebren, um fie nadh „©eneoigen" ju entführen.

Werfroürbig , bab bie gouberblume in ber ©inen Abteilung ber

Sage oom Sibian blau, in ber anbern rot ift. ©in 9iame für biefe

ju Schäden führenbe ©tunte roirb nicht genannt. 91ad) ber Sage
9tr. 156 S. 144 roar fie gelb unb roudjö jroifchen bem gnrrentrautc.

9ladj ber fo eben genannten Sage hieb fie allerbingö auch ^o^armiSs
blume, 3oh“n«ibrourjel ober ©pringrourjel. ©erfdfieben baoon finb

baö ©ltermannöherrmraut (oergl. S. 265» unb bie anbere h«uptfäch=

lieh nur baö Ungliid fern holtenben mptholoaifchen Kräuter Srad}en=

fchroanj, fjörnfeufraut, ©albrian, Sill unb Suft- Seiber ift in bem
baö $ enthaltenen ©anbe beö ©rimmfehen 3öörterbudE)eö , welcher

bie 1. Sluflage ber „§arjfagen" im Quellenoerjeichniffe aufführt, baö

in ber 2. Slufl. auf S. 119 ftehenbe „Sill unb Suft" nicht erflärt.

SBöaS örimm unter „Suft" fagt, pabt nicht für ben .^arj. 3Bol)£

aber ift unfer Suft baö, roaö bei ©rimm Soft, Soften heifjt (origa-

num vulgare pilvestre). Sluf ben SiU bejiehen ftch brei cpnifche

©erfe jur ©rregung ber ©bluft bei bemjenigen,

„36er nidht effen will, will, roill

Sauren Kohl mit Sitt=SiU=SiIl."

18 *
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(XieieS Äegiftcr enthält befonbe« btc mtjtbologifcben unb gefd)id)tli$flt Warnen unb
SBärter unb lott babt-r üorjuflStueife ju toiffenfdMftlidjem ®e&raii(be bienen. Xit Warnen
bon Orten finb nur aufgenommen, »eim ne für bie SWötboloaie boii berborragenber «e*
beutmig finb, j. i{f. Groden, tHoRtrnpbe. SBer ben Warnen etn« ber für bie SRntboIogie
toeniget mirfjtigen Ort« fuebt, wirb ftd) leicht buccfi ba« 3nhaltsberjeichni« unb bie

©eitenüberfihriften jurcchtfinben.)
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^bfdjroörungsfonnel ©eit 263,

Slbämfcn (Ä'a^enname) 68.

Sliforn 253.

Sülermatinöfjerrnfvaut 263. 218.

2tlten«u XXV 158.

2Ubertuä Urfuä 204.

Slnbreasberg 168. 266.

2tnbreaSlreu3 168. 266.

'llnmerfungen 272.

2lnna 2.

Xntoniuä 65- liKL

Slntoniubfopf 245.

2lrabifd)er äßeifyraud) 158.

2Crtemiä 275.

„Auflage" ber 2Hönd£)§geifter 208,
'Xuerine 242,

©albrian 4L
Sannen 195, 237.

Sarfiijjer 89,

SafiJisf fiZ.

Setgbau 1LL
Serggeift 243.

Sergmannsfagen 265.
Sergmond) 141. 169. 180.

Sennger (Xnna, $eje) 233.

SBlume 86. 190. 253.

Srilüen (Äafcenname) 68.

Srummeö Z3.

Srotfen 39. 267. 270.

Suhlenborf 263.

Sufo 84,

Suntenbod XXIV 118.

Sutgmiefe 68.

Sutterbeutet 102,

Sutterfferen 245.

Suttern 10L
(Sal»ör (©teiger) 120,

ISaloöt (©uperintenbent) 134
(Sffarfreitag 14L 219.

ßljriftmette 244
ßtyriftopf) (großer) 6,

Lauft (^flanje, fjod>beufd) am ^arje
Luft) 4L 215,

Lidauge (©efpenft) 155,
Liü 119. 218. 275.

Lradje 6,

Lradjenftcin 249.

Lradjenfcbmauä OfJflanje) 40,

Lreiftigjabriger Jtrieg 93, 123, 143.

Lonar 263.
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$ar
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275.
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1

(Sibct^fett 156,

(giäborf (fanö oott) 19a*
GIfter 192. 198,

®nget 2QL
Grbgeift 213.

Grbgeifter 38. 53.

Gruna 242.

Gftfje 25L
Groatbuä 7.

gal)le§ 3Rännd)ett 223.
gatbrian 12. 44
glacbä 12L 182,
gleifcfimann in Serbnd) 184
gegelorl (Gefpenfi) 155,
freuet 29, 58, 242. 223.
giblefittfien 213.

gidefn (gerfeln) 214,
ginfenberbe L 92. 136, 24.
grau foHe 6L
folle 216.

grau=fölten*2tbenb 182.
greifugel 140,

greifcfjüfj 140. ÄML
Freitag 65, 216.

greunbtidjesi (Gefpenft) 155.
gru grien 267.

gudj§ in tÄttenau 158.

Georgine 243.

Gtode 214, 224.
Gtodenbtumen 26, 278.

Gofa 82,

Gofsmann (©djarfriebter) 185.

Grimm 260. 269.

Grenze 18. 86,

©röjjter 266,
Gumbolbäfert XXXVI.
GüB 205.

fadelberg (f. auef) roitber^äger) 22,

fagebornrute 241.

fatfelb XXIII.
Hallore 24L
Ränget 90.

fanS Gtjriftel 34
Marburg 228,
farjburg 62,

fetgfappe 222.

fetbede 245.

feinrid) L 136.

feinrief) III. 81,

feinrief) IV. 81.

feinritf) V. 85.

feinrid) ber Sötoe 85.

ferm (fleter) 50,

fejen 1L 40. 96, 156. 233.

fejenlraut 1QQ,
fibid) 105.

fidebing 178.

firfcf) 166. 129. 265. 225.

firtenljut 265.

folle (faulemutter) 123. 171. 186.

182. 237. 239
fornbaufen 263.

fömrenfraut 40.

forft 272.

funb 189. 190. 192. 219. 223.

funenfteine 2L
füttenfobolbe 15.

fiittenmänndjen 225,

gafobö (fflernigerobe) 268.

gefuiten 60. 62,
glget non tüielftein 235.

gtfenftein 3L 267,
gofjanneä 229.

gotjanniänadjt 10, 144
Jungfer 19L 203,

Sfaiferörooort 92.

Sapujiner 183.

Haroline 123,

JlatBrine (fefnuarje) 171.

Äafcen 4L 122. 184 233.
5?iub eingemauert 69
fiinberbrunnen 6. 10. 35, 54 2(X).

ÄIau8t$al XV. 11L
Äleined Älausitf)al 142.

ÄlängeftadjS 223.

Stettenberg (Graf Grnft non) 222,
Sobolb 38. 59
Äomet 123
Sönig§fd)lange (©djlangenlönig,

roetBe ©Stange) 63
Srobo 65. 267.

Äufuf 122,

Sulu* (firt) 253
Äutjtfropf 26,

Stimmet 165. 22L
Sümmetjroerge 22L
Äpfffjäufer 262,

i Cetjmfuljte 251.
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Seibfrau 199.

Seigeftemen 213»

Serbacf; XXVII. ISO. 266,

Setten 166,

Süie 223, 246.

f e 247,

Summe in §ar}gerobe 25L
Wtainacbt 32»

SRannbarb 265.

SRanäfelb 266.

Wlarienbilb ia
9)Iatf)Ubiö L
älatttjier IM. 195.

Wtitjanfcbtofj 3

L

Sloldje 172.

9JlüUer*Scbambad) 262. 267,

Ständer (x^omaä) 266.

9Jac^tigaIt 260.

Wabrungägeifter 8.

Webetfappe 213»

Wemeftä 265.

Wertbuä 263.

Wicfelmänner 7, 2L
Wiemann (Serbacf)) 266.

Wi|e 222. 242.

Wortbeim (Otto non) 235.

Cfterljeiligabenb 187 .

Dfterjungtrau 188. 216.

Dftinbien 15.L

Dtmar 260.

Water 14,7. 154.

Wferbelenbe 163.

Wfingftrofen 26. 278.

Wrinjeffin (Jungfer) 33. 24.

Wüfteridb 26v.

Wuterbabn 4L
£luatge 35.

Duerae 212.

üueftenberg 267.

Wabe 135»

Wabers^See 240. 266.

Wamberg 250.

Wamme 75.

Wauber 56. 150.

Web 14L
Wiefen 68. 174. 236»

Wing 126.

Wodjefort 278.

Wofenftocf 244.

Wojjtrappe 5.

Woteö Wleer 82. 148» 212.

@alj 7a 165» 211.

Sau 23.

Schatzgräber 209. 248.

Scberer 265.

Scbimmet 175. 236. 241.

Schlangen 168 . 252.

Scblangentönig 252
Scbteride (bie lange) 142»

®d)IofeTMU 16a
Scblofejungfer 238.

Sct|nappbäbne 123.

Sdjnapötrinfer (©ebrond) bcrfel-

ben) 123.

Sdjlüffeljungfrau 173»

Scbutje (©eorg) 26L
Schwein 172.

Schweinehirt 3L
Sd)n>id)clbe (bie Sunter con) 24a
Seelen 197.

Semmel 24L
Siebenjähriger Ärieg 22» IM.
Sperling (meiner) 244.

Springrourjel 55» 144.

Steple, Steppen (ber (Eeufel) 146.

243.

Stblfenlicbter 12L

Jannäpfel 105.

Üaube 126»
(taufenbgülbentraut 3a
(teufet 17. 113. 12L 14a 12a

250 ,

(teufelölocb 12a
(teufelsimauer 17.

(teufetämüble 250.

Sibian 253. 268» 28a
(Eilig m
(Eotenfcbänle 227.

Urian 125»

Walbrian (Wflanje) 17» 4L
Wenebig 167» 174»

Wenebigen 11L 174.

SSenebiger 45. 11L 132» 252. 265»

! m
!

SSenetianer 4L 52» 242.

Werbältnistappen 22a
j

Sßerroeifen 145. 146. 183. 21L
l Sogelberbe 136»

Digitized by Google



SRegifter. 279

Solfgreime 17. 23. 26. 4L 47, 48,
65. 23. US. (175.) ML 203.
213. 214. 221. ffiT 256. (275.)

SSalbfrau 112.

SBalpurgiinacfit 22, '-68.

ffiafferfntt 174.

3ikfferl)üf)nd)en (©iöoöget, <%ün«
fpcd^tc) 56.

Sßetjrroolf 17L
2ßed)felbalg 185.
2BeiI)nacf)ten 244.

2öeitjnad)t3l)eiligerabenb 119. 226.

SBeltfjunb 59.
SBernigerobe 23. 267.

SLUlber Säger (f. aud) fcacfelberg)

162. 199.

SÖSilbtoerer 23L
2BiHe (Äatljarme, §eje) 233.

Sßiöpel 252.

2Böd)nerin 90.

SBoban 263.
,

2öolf§riemen 179. 6,th<
SBolperSabenb 145.

fflurjel 253.

3auberjette 75.

3eaerfelb XV. 111.

giegenböde 217. 243.

3n>erge 7. 17. 23. 98. 105. 173.

248. 203. 220. 263.

3roergmüfce 186.

3n>ölfinorgenbtume 272.
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Öerbeflermtgett.

Seite IX im ^nhaltSoerjeichniffe ift 51t lefen „25aS STeufctöIod^ unb

ber filinterbrunnen I—VII" (nicht: I—III).

Seite XI, gleichfalls im 3nl)altS»er}eid)niffe, ift nad) „Sadjwort sur

jroeiten 2luflage" einjufchieben : 2lnmerlungen ©. 272.

Seite XII ift im alphabetifchen Serjeichniffe bet Drtfdjaften, »on

benen 2>iaIettproben gegeben finb, als erfte hinju^ufügen:

(Slbingerobe Sr. 27 Seite 16.

Seite XII ift in bemfelben Sßerjeidmiffe in bet btitten §üttenrobe

betreffenben Seihe ju fchreiben: Sr. 20 Seite 13 (ftatt S. 11).

Seite 1 3«le 12 lieS Jpaimo um’S 3al)r 841 (ftatt 481, roie burd)

ein Serfeljen fchon in bet 1 . Auflage ftanb).

Seite 11 3eile 19 lieS na bet §eee (b. h- nach bet .fpebe, nicht: na

bet §eme).

Seite 16 3®iU 3 ift ju fchreiben Scfjfe (nicht Sje).

Seite 22 ift am Schluffe ber Sage Sr. 36 hinjujufügen: 2>a»on

erhielt bie untreue 33aumbeite ihren Samen.
©eite 24 3«te 1 lieS Äreujberg (nicht Sreuäburg).

©eite 48 3eü« 1 lieS § affetobe (nicht §affarobe).

Seite 56 .geile 14 }u 2lnfang ift einjufchalten
:
fchlachteten ihn.

Seite 72 3eile 22 lieS Um 1840 (ftatt: »or etroa brei$el)n Snhren).
'

Seite 91 3e^e 1 lieS ÄaiferSrooort.

Seite 112 3eile 20 lieS nötigen (für »origer).

©eite 142 3«ile 13 lieS luftige ©chatten (nicht luftige).

©eite 143 3eile 14 lieS toblranl (für totfranf).

Seite 201 3eile 1 lieS Serbad) (nicht Sehrbach). •

©eite 214 3eile 2 lieS baS (für bah).

©eite 214 geile 12 lieS einer.

Seite 222 3 e^e 22 lieS hätte (nicht hätten).

Seite 255 3eile 5 lieS ©olb (nicht ©elb).

Digitized by Google



r
Digitized by Google



Digitized by Google




